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Benierkungen iiber einige von Dr. H. Schiiiz in Siid-

westafrika ^esamnielte Gastromyceten.

Voa Ed. Fischer.

Ilierzu Tafel I.

XJnter den Pilzen, welche Herr Dr. Hans Schinz auf
seinen Forschungsreisen in Deutsch-Sudwestafrika und an-
grenzenden Gebieten (1884—1886) gesammelt, befanden sich
auch einige wenige Gastromyceten, welche mir gutigst zur
Untersuchung uberlassen warden, Es waren 7 verschiedene
Formen, und zwar: zwei Podaxon, zwei Geasier und drei
Zyc Eine ganz sichere Zutheilung derselben zu be-
reits bescbriebenen Arten war indess, wie sich aus deiu
iFolgenden ergeben wird, nicht bei alien thunlich, sehon
'deshalb, weil dazu ausgiebigeres Vergleichsmaterial, ja zum
Tbeil sogar eine griindliche Revision der bisher bescbrie-
benen Arten nothig gewesen ware. Einige eingehendere
JBemerkungen iiber diese Formen diirften aber doch vielleieht

etwelches Interesse iinden. Die untersuchten Exemplare bc-
.finden sich iin koniglichen botanischen Museum in Berlin.

1. Podaxon carcinomalis (L.) Fr. Syst. Myc. Ill

p. 62. Ondonga-Stamm in Amboland.
S, Taf. I. Fig. 1 u. 2.

Von diesem Pilze standen mir zwei Exeraplare in ge-
trocknetem Zustande zur Verfugung: das eine derselben,
in Fig. 1 abgebildet, hat einen schlanken Stiel (7 cm hoch)
und eine kiirzere Peridie (6 cm lang, c. 2 cm Durchm.),
beim anderen dagegen ist das Perldium 12 cm lang, der
•Stiel 6Va> der Durchmeaser des ersteren betriigt 2 ^/^ cm.

1



2

Abgesehen davon, Bind die Verhaltnissc bei beiden wcsent-

lich die gleichcn und daher unzweifelhaft beide zu einer

Art zu stellen. Die unterste Partie des Fruclitkorpera

wird gebildet durch einen knollig verdickten Theil, die er-

weitorte Stielbasis; dann folgt der Stiel, welcher an seiner

Oberfliiche da und dort mit scbuppigen Fetzen versehen ist

Im obersten Theile endlich finden wir die Sporenmasse, in

der Axe bis oben durchzogen von einer Columella (Fort-

setzung des Stieles) und umgeben von einer sehr zerbrecblichen

aussen unregehniissig langsgeslreiften llulle. Diese letztere

scbeint indessen am Scbeitel mit der Columella nicht in

fester Verbindung zu stehen, da man sie an dem abgebil-

deten Exemplar leicht abbeben konnte; sie mag sich ur-

spriinglich nacb unten in die peripherische Zone des Stieles

fortgesetzt haben, hat sich dann abor spater an der Basis

der Gleba von ihr losgerissen und ist nun bier unregel-

massig abgcgrenzt. An ibrer Oberfliiche tragt diese Hulle

Bchuppige Fetzen, die wahrseheinlich in friiher Jugend zu-

sammen mit denen des Stieles cine continuirliche oberste

Geflechtslage gebildet haben, welche den ganzen Frucht-

korper bis zur basalen Verdickung herab umhiillte und

wahrend des Wachsthumcs des Pilzes zerrissen wurde.

Die Gleba befindet sich in dem grosseren der beiden

Exemplare in ihren verschiedenen Theilen in verschiedenen

Reifestadien: zu oberst ist sie gelblich-weiss und liisst hier

bei Anwendung des von Lagerheim fur Algen vorgeschla-

genen Vcrfahrens rait Milchsaure^) — oft noch deutlich die

auf dem Scheitel der Basidien zu vier aufsitzenden Sporen

erkennen (Fig. 2a)j entspreehend dem Verhalten, welches be-

reits de Bary iiir sie angiebt.^) Die Sporen sind noch farblos,

haben ovale Gcstalt und sind an beiden Enden abgestutzt

und zwar nur sehr wenig an dem Ende, das der Basidie

ansitzt, breit dagejjen an der der Ansatzstelle abgekehr-

ten Seite. Die Membran ist schon verdickt und zeigt

bereits die Anfiinge der spateren Dlffercnzirung.

Geht man nun vera obersten Ende des Fruchtkorpers

nach unten, so verwandelt sich die Farbe der Sporenmasse

zunachstin gelbbraun und mattbraun, um zu unterst dunkel-

rothbraun zu werden, — Weniger deutlich tritt diese un-

gleiche Reife der verschiedenen Glebatheile in der kiirzeren

Peridie des abgebildeten Exemplars hervor, die Farbe ist

hier in den unteren Theilen dunkelmattbraun, oben etwas

heller.

?
Diese Zeitschrift 1888 p. 58.

Vergl. Morphol. u. Biol, der Pilze 1884 p. 343.
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Im reifen Zustande sind die Sporen nur noch an einem
Ende^ und zwar dem der Ansatzstelle abgekehrten, abge-
stutzt, wilhrend das andere geruiidet ist (Fig. 2b). Die
Wandung ist sehr dick und lassf, wie Fig. 2 c bei starkerer
Vergrosserung zeigt, zwei verschiedene, scharf von ein-
ander abgegrenzte Scbichten erkennen: eine innere hell-

gliinzende und eine aussere dunklere. An dem abgestutzten
Ende erscheinen beide Scbichten unterbrochen durch eine
trichterfonnige Einsenkung, sei es, dass hier eine gallert-
artige, durchsichtige RJembranpartie vorhanden ist, sei es
eine wirklicbe nur durch ein zartes Endospor geschlossene
Oeffnung. Die Lange der Sporen betragt 10—12 fi, der
Durchraesser 7— 9 jt*.

Neben den Sporen findet man ein reichlichcs Capil-
litium, welches von der axilen Verlangerung des Stieles nach
der Peripherie schrag abwarts verlauft und aus Faden
besteht, von denen die grosseren 10—12 fi dick sind. Sie
haben (Fig. 2d und bei starkerer Vergr, e) eine sehr dicke
Membran, welche die gleichen zwei Scbichten erkennen
lasst, wie die Sporenwand, ausserdem ist bei den raeisten
deutlich die bekannte feine Spiralstreifung zu erkennen.
Zwischen diesen dickwandigen Fasern findet man zuweilen
solche mit weniger stark verdickter Membran und bei die-
sen geschieht es nun oft, dass letztere einem der Spiral-
streifen entlang sich spaitet, wodurch das von de Bary')
dargestellte Bild entsteht. (s. Fig. 2f.) '

Wenn wir nun diesen Pilz mit den verschiedenen bis-
her beschriebenen Podaxon-Avien vergleichen, so scheint er
am besten iibereinzustimmen mit P. carcinomalis nach
Fries' Beschreibung, dessen Grossenverhaltnisse und sonstige
Charaktere (iiber Sporen und Capillitium ist leider nichts aus-
gesagt) auf unsere Form passen mit Ausnahme davon, dass
der Stiel als glatt bezeichnet wird; indess mcigen ja hierin
Schwankungen vorkommen,

Identisch mit unserer Form ist ein als P. carcinomalis
bestimmter Pilz vom Cap der guten HofFnung im Herbar
des Musee d'histoire naturelle in Paris, es ist derselbe im
Wesentlichen nur durch bedeutendere Grosse verschieden
(das Peridium konnte nicht gut untersueht werden, scheint
aber nicht oder weniger deutlich langsgestreii't zu sein),

wahrend Sporen und Capillitium voUig iibereinstimmen.
Vielleicht ist die eine oder andere der drei von

Welwitsch und Currey-) aus Angola beschriebenen Arten

') 1. c. Fig. 149.

*) Transact, of the Linnean Society of London Vol. XXV^I
1870 p. 288.

1*
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P. Loandensis, P. Mossamedensis und P. elatus, und zwar

am ehesten die letztgenannte mit unserem Pilz identisch.

Es ware uberhaupt noch zu untersuchen, ob dieselben nicht

alle drei derselben Art beizuzahlen sind.

Von P. pistillaris nach Berkeley's BeschreibungO

unterscheidet sich der beschriebene Pilz durch den ofFenbar

nicht hohlen, weniger schlanken Stiel, das oben raehr zuge-

spitzte Peridium und die viel dickeren, spiraistreifigen Ca-

pillitiumfasern. P. arahkus Patouillard hat mehr kugelig

gestaltete Sporen und ein rudiraentares Capillitium.^)

2. Podaxon aegyptiacus Mont. Syll. Crypt. No. 1044.

OndoDga-Staram in Amboland, gesammelt im Januar 1886.

S. Taf. 1. Fig. 3, 4.
^

Es lag mir ein einzigea Exemplar dieses Pilzes vor,

das zudem noch seiner Peridie beraubt war. Bel der Un-

tersuchung zcigte sich bald, dass es sich hier um eine von

der vorigen deutlich verschiedene Art handle. Der ganze

Fruchtkorper (Fig. 3) ist kleiner: die Sporenmasse 4Va cm,

der Stiel 4 cm lang; eine basale Verdickung scheint vor-

lianden zu sein, doch war nur noch ihr oberer Theil

erhalten. Der Stiel hat einen Durchraesser von etwa 4 mm,

scheint in der Axe hohl zu sein, es fehlen ihm die an-

hiiftenden Schuppen, dagegen sind zahlreiche scharfe Langs-

furchen (Spalten) vorhandeu, die einen continuirlicheren

Verlauf zeigen, als bei der vorigen Art. Die Sporenmasse

war in ihrer ganzen Aasdehnung reit, tief dunkelrothbraun

gefarbt. Die Sporen sind, einzeln untersucht, sehr dunkel

gefarbt und lassen ihre Structur nicht genauer erkennen;

soviet ich aber sehen konnte, scheint Ictztere derjenigen bei

P. carcinomalts zu entsprechen. Die Form der Sporen ist

wie doit eine langlich runde, an cinem Ende abgeplattetc

(s. Fig. 4a, c), indess ist das Verhaltnlss von' Lange und

Breite ein ctwas andercs: erstere betragt namlich auch

10— 12 fi, letztere aber 8— 10 ft. War bei der vorigen

Species das Verhaltniss der Liingc zur Breite etwa gleich

6:4, 80 ist es hier 6:5. Neben den Sporen findetman in

grosser Zahl Anhiiufungen stark gebraunter Basidienrcste,

die hier in hoherem Maasse auffalien, als in der reifen Gleba

von P. carcinomalis. — Die Capillitiumfasern (Fig. 4b)

sind von dcnen ^e% P. carcinomalis wesentlich verschieden:

waren sie dort dickwandig, starr, drehrund, stark geschliingelt

und mit Spiralstreifung versehen, so sind sie hier dunnwan-

') cf. Berk, in Hooker London Journal of Bot. Vol. IV, 1845

p. 291—293.
») Bull. Soc. Mycolosique dc Franco 1887 p. 119.
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dig^ dabel oft bandartig abgeplattet und zwar in verschie-

denen Ebenen, wodurch sie an Baumwollfasern erinnern;

der Verlauf ist im Ganzen mehr ein gerader und Spiral-

streifung ist nicht zu erkennen. Der Durohmesser ist ferner

geringer, denn er erreicht die Lange der Sporen nicht:

beliiuft er sich doch bei den dickeren Fasern nur auf
5—7 fi.

Nach Vergleichung mit einem Montagne'schen Original-

exemplar von P. aegyptiacus aus der Wuste zwischen Gaza
und iSuez , das sich im Herbar des Museum d'histoire

naturelle in Paris befindet, halte ich das vorliegende Exemplar
fiir identisch mit jener Species, obwohl nicht in alien

Punkten A'oUige Uebereinstimniung herrscht. Ganz un-
wesentlich sind ^ zwar die mehr ausserlichen Verschieden-
heiten : der Stiel des Montagne'schen Exemplarcs ist etwas
dicker und die Sporenmasse etwas heller gefarbt. Dann
aber sind die Sporen dort etwas anders beschaffen (Fig. 5).

Sie sind ziemlich ungleich geformt, nirgends aber mit einer

deutlichen einseitigen Abstutzung versehen. Die trichter-

formige Einsenkung am einen Ende ist zwar auch vorhan-
den, aber die Membran ist viel dlinner. Indess bin ich

sehr geneigt^ diese Abweichung auf verschiedenen Ent-
wickelungszustand zuriickzufiihrenund trotz derselbenunseren
Pilz P. aegyptiacus zu nennen, um so mehr, als das Capilli-

tium Uebereinstimmung zeigt.

Welches die Beziehungen zu P. calyptratus Fr. sind,

lasst sich nicht sicher entscheiden, da die Fries'sche Be-
schreibung ^) liieriur nicht hinreichende Anhaltspunkte giebt;

abgesehen von der betrachtlicheren Grosse scheinen die

Merkmale nicht ubel auf unseren Fall zu passen.

Von P. pistillaris und P. arahicus scheint sich dagegen
P. aegyptiaciis zu unterscheiden und zw^ar von ersterem^)

besonders dadurch, dass dort nach der Berkeley'schea Ab-
bildung die Capillitiumfasern ira Verglcich zu den Sporen
noch viel dunner sind und der Stiel mit Scbuppen versehen
ist; letzteres durfte ubrigens wenig in's Gewicbt fallen,

Bei P. arahicus^) endlich ist das Capillitium rudimentary
die Peridie rundlicher und der Stiel schuppig.

Aus dem Gesagten geht jedenfalls das mit Sicherheit

hervor, was bereits von de Bary *) bemerkt worden ist,

/

^) Syst. Myc. Ill p. 63.

^) cf. Berk. 1. c.

^) cf. Patouillard 1, c.

*) L c. p. 343.
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namlicli, (lass P. aegyptiacus vou den iibrigcn PoJaJO;^Arten

generisch nicht cetrennt werden darf, wie es Corda^) gethan,

indem er ilm Cauloylossvm acguptiaann nannte; viehnelir

ist cr vom typisclicn Cauloglossum transvcrsarium wesent-

lieli verscliiedeu.

3. G caster cf. ainbiguus JMont. Flora boliv. p. 47,

ISyll. Crypt. No. 1047.

Olakonda ini Aniboland^ auf sandigem Bodon, gesammclt

am 17. Dec. 1885.

Kleinere Form. Durcbniessor des ausseren Peridiums

im ausgebildetcn Zustande 3—4% cm, Darchmcsscr des

inneren Peridiums c. 1 bis etvvas mehr als 1% cm. Aeusseres

Peridium in zahlrciche (10) ungleichc Lappcn aufgerisscn,

ziemllch ausgcbreitet (im Alkohol) , aus zwci Schicliten

bestebend : eino innere pseudoparencbymatisehe , dcrcn

Elemente jedocb nicbt rundzellig sind, sondern lanf^gestreckt

und gekriimmt, ihre Ilyphennatur nocb erkennen lassend;

und eine iiusserc, ausdiinnen dcrbfaserigen Hypbcn bostehende.

Farbe des ausseren Peridiums im Alkohol: obcn kastanicn-

braun^ untcn gelblich braun , im getrockneten Zustande (aus

dem Alkohol genommen) obcn bell-graubraun, unten weiss.

Innercs Peridium sitzend^ im Alkohol graubraun mil schr

feincn rothbrauncn Punkten, getrocknct heil-graubraun, durch

dunklere Punktchcn schr i'ein uaeben. Miindung einen

kammartig-faltigcn, wenig steilen Kegel darstellend, dessen

]{and deutlicb g<^geu den umgebenden Theil der Peridie ein-

gescnkt ist. — Sporenmasse in Alkohol dunkelbraun, ge-

trocknct hellbraun. Sporen etwas warzig, kuglig, von

4—5 {i Durchmcsser, blassbraun. Capillitiumfasern blass-

braun, die dickercn dersclbcn 3—5 f^
Durchmesser zeigcnd.

Durch das sitzende innere Peridium mit kamniformiger

^liindung wird dieser Geaster in die Nahe von G. striatus

gestellt. Zu den Formen dieses Typus mit sitzenden'i

Endoperidium gehoren nun nach Saccardo Sylloge fungorum

folgende Arten: G, umbiUcatus^ G. striatus^ G, elcgans,

G, strlatidiis, G. amJ^iguus^ G , Dnnnmondi und viellcicht auch

G. ArcJicri Von diesen lalltjedoch die letztgenannte beim Vcr-

gleich weg, weil sic iu verschiedenen Punkten, z. B. den glatten

Sporen, von unserer Art abweicht. Die iibrigen genannteu

Formen scheinen einander sehr nahe zu stehen und diirften

vielleiclit spiiter, wenigstens zum Thcil, vcreinigt werden.

Ohne grosseres Verf^leichsmateriai, nur nach den Beschrei-

bungen, wage ich cs daher nicht, unsere Form der einen

*) Icones fungoruni VI p. 18.
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oder anderen der genannten definitiv zuzuwelsen. Am
besten scheint sie ubereinzustimmen rait G. amhigims. Von
G, Drummondi weicbt sie durch kleinere Sporen ab, da

Massce^) doit 6— 7 ^i Durchmcsser angiebt.

4. Geaster cf. fimbriatus Fries. Syst. I^ryc. III. p.

16. Olukonda im Amboland, auf sandigem Boden 17. Dec. 1885.

Form von ungefalir derselben Grosse wie die vorher-

gehende, eher etwas kleiner. — Exoperidium mit 8—10
imregelraiissigen Lappen, die (iiu Alkohol) etwas nach unten

umgerollt sind, und aus zwci Schicliten bestelien: die innere
' (obere) pseud oparcnchymatisch init ziemlich rundzelligen

Eleraeutcn, die liussere faserig. Farbe des Exoperidiums
in Alkohol oben blassbraun

^
getrocknet oben rothbraun,

iinten gelblicb-weiss.

Endoperidium sitzend, ira Alkohol an den meisten

Exemplaren dunkelgrau , bei einem oder zweien heller,

getrocknet graubraun. Milndung nicht ialtig, aber faserig

und von den lungcbenden Peridientheilen durch eine Ring-

furche bald mehr bald weniger deutlich abgegrenzt. Die
Capillitiunifasern sind braun, ihr Durchniesser betriigt 5 (i

oder weniger.

Dieses letztcre Verhalten weist den vorliegenden Pilz

zu den Finibriati und zwar wegen der sitzenden inneren

Peridie in die Nahe von (7. ftmbriatus Fr. und der ver-

wandten, vielleichtdazugehorigen Arten-);esunterscheidetsich

unsere Form aber von jenen durch die etwas grosseren

Sporen; dicselben haben namlich etwa 4—5 /* Durchmesser,

wahrend fiir fimhriatus und verwandte Formen 3—8^/2 f*

angegcben wird.

5. Ly CO per don cf. capcnse Cooke et Massee Journ,

of the royal, microscopical society 1887 p. 714.

Ombale, Ondonga, Marz 1886.

Ein einziges plattgedriicktes Exemplar in Alkohol.

Fruchtkorper rundlich, urspriinglich wohl kuglig, von circa

4Va—5 cm Durchmesser. Von der Peridie ist nur noch die

innere, faserige Schichtcrhalten, dieselbe ist im Alkohol braun,

trocken gelbbraun, glatt, im untersten Theile uneben runzlig.

Sporenraasse im Alkohol sattbraun, trocken gelbbraun.

Sporen glatt, von ca. 4 fi Durchmesser, Capillitiumfasern

glatt, ungefahr vom gleichen Durchmesser wie die Sporen.

Soweit man bei der vorliegenden Erhaltung und ohne

Vergleichung mit Originalexemplaren schliessen kann, stimmt

diese Form nicht ubel mit Lf/coperdon capense Cooke et

^) Saccardo Syll. Fung. Vila. p. 472,

*) cf. Saccardo Sylloge Fungoruin Vol. VIL 1.
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Massee^ indess ist der wurzelartige Fortsatz nicht ausgebildet

und die Farbe der Sporenraasse scheint etwas abzuweichen.

6- und 7. Zwei kleinere Lycoperdon -Avteny beide am
9. Dezember 1885 in Olukonda gesammelt, lassen sich beira

gegenwartigen Stande der LycoperdonSysteniSiilk nicht be-

stimraen, well ihrc Gleba noch nicht reit ist

Bern^ im November 1888.

Erklariiiig der Figriiren,

Tafel I:

Fig. 1. Podaxon carcinomalis (L.) Fr, natiirl. Grosso.
Fig. 2. Podaxoti carcinomalls: Capillitiiim iiud Sporcn.

a. Baaiditi mit den Sporen. Vergr. 620.

b. Contour der rcifen Sporen. Vcrgr. G20.

c. Reife Spore bei Vergrosserung liiOO.

d. Capillitiumfasern in glcicher Vcrgr. wie b.

e. Ebenso bei gleicher Vergr. wie c.

f. DUunwundig gcbliebene Capillitiumfaser, spiralig

gespalten. Vergr, 620.

Fig. 3. P. aeijyptiacus Mout. natiirl. Grosse. Die Peridie fehlt

und ist daher die Sporenmasse direct sichtbar.

Fig. 4. P. aegyptiacus CapiUitium und Sporen.
a. Contour der reifen Sporen. Vergr. 620.

b. Capillitiumfasern, in derselben Vergr. wie a.

c. Contour der Sporen bei Vergr. 1300 zum Vergleich
mit Fig. 2 c.

Fig. 5. P. aegi/ptiacris Mont. Sporen au8 dem Montagne'schen
Exemplar ini Pariser Herbar. Vergr. 1300.

Phytopathologisclie Notizen

Von Paul Sorauer.

I.

Apfelb

Als Mehlthaupilz auf Pirus Malus mid communis wird
ThyUadinia suffulta (Reb.) Sacc. von neueren Autoren ange-
geben.^) Ein Theil bekannter Sammelwerke Ubergebt ganzlich

die Erysiphe-AYten auf den beiden Kernobstfruchten,^) oder

^) Fuekel: Svmbolae myc. 1869, S. 79,
Frank: Krankheiten d. Pfl. 1880, S. 560.

Saccardo: Sylloge fung. Vol. I. S. 5.

Sorauer: Handbuch d. Pfl. Kr. II. Aufl. 1886 Th. II. S. 330.
Thumen: Die Pilze der Obstgewiiohse 1887, S. 88 und 92,

) Cooke; Handbook of British Fungi 1871, S. 645.
V. Thiimen: Fungi pomicoli 1879.

Winter: Ilabenhorst's Cryptogamenflora Bd. I. 1884, Lief.
14. S. 24.

1 I
^
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fuhrt nur Oidium-Formen auf. In alteren Werken wird

einer Erysiphe Mali Moug. Erwahnung^ gethan;^) dieselbe

ist identisch rait Alphitomorpha adimca Wallr. y Bosacearum.
(Die von Winter citirte Form von a. adunca Wallr. in

Rab. Cryptog. Flora II. Aufl. Bd. I. Heft 14 S. 40 ist

^
E

Die neueste Arbeit von Farlow und Seymour*) erwahnt als

Mehlthau auf Apfelbaumen in den Vereinigten Staaten die

Fodosphaera Knuzei Lev. (iridadyla dBy.)^ die in Europa
auf Prunus-Arten, namentlich auf Pr. spinosa, gefunden wird.

Der von mir seit mehreren Jahren auf Apfelbaumen
beobachtete Mehltbau gehort nicbt zu den obengenannten
Gattungen, weil die suffulcra abweichend gebaut sind. Wenu
man bei dem verhaltnissmassig seltenen Auftreten von
reifen Peritheeien des Apfelmehlthaues nicbt einen Irrthum

friiherer Beobacbter bei der Bestiraniung der Gattung
annebmen will, muss man die bier vorliegende Mehltbauforra

als ein bisber unbeacbtet gebliebenes Vorkommniss ansehcn.

Anfanglicb erscbeint der Pilz in Form leicbter, weisslicher

Tupfen auf der Blattoberseile; dieselben verscbmelzen bei

gunstiger (beisser, scbwuler) Witterung und bilden einen

zusammenbangenden Ueberzug. Die Conidienproduction

kann in diesem Falle so reichlich werden, dass das ganze
Blatt dick mit Mehl uberpudert erscbeint und bei leiser

Beriihrune: stark zu stauben bpginnt. Bei intensiver Aus-
breitung liberziebt der Pilz die Blattstiele und die gesammten
jungen Slengeltbeile. Das Wacbstbum der Blatter und die

StreckuDg der Internodien bleiben zuriick. In besondera

schweren Fallen sterben scbwacblicbe Triebe ganzlicb ab.

Die ovalen, mit breiter Basis kettenforraig an einander

gereibten Conidien sind durcliscbnittlicb 20 /* i^^^g ^^d
raessen 12 jw in der grossten Breite; die sie tragenden,

aufrecbt stehenden , septirten Basidien erreicben meist

120 /4 Lange (bei G /* Dicke), bevor sie sich zur Knospen-
bildung anscbicken.

Trotz der anhaltenden, ungemein uppigen Conidien-

bildung auf den Blattern sind bisber auf diesen keine

Peritbecien aufgefunden worden ; dieselben zeigteu sich viel-

mebr entweder nur an den iune^en weichen. im Wacbstbum

Westendorp: Lea Cryptogames 1854, S. 131.

Wallroth: Flora crypt (»g. Germaniae II. Noriinbergae
1813. S. 755.

») Selecta fung. Carpel. I. S. 199.

*) Farlow and Seymour: a Provisional host-index of the fungi

of the United States. Cambridge 1888. S. 40.
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zuriickblcibenden Stengel jjliedern oder audi nocli an den
Blattstielen der jUngstcn Blatter. Diese gesellig auftretenden

Friichte erweisen sicli als dunkelbraune Kapseln von fast

kugeliger, nur Avenig von oben nacb unten zusanunen-
gcdriickter Gestalt iind ziemlicb gleicbor Grosse (70—80 /*

Durcbmesser). Die nicht sebr zablreicben (vielfach nur zu

G entwickelten) aufstrebenden sufFulcra cntspringcn aus der
Basalgegend der Kapseln; sie sind cylindrisch niit kegel-

lormi^^er, gcrader (nicht cingerollter) Spitze, an der Ursprungs-
stelle tief braun, an der Spilze faiblos^ unverzweigt, septijt,

in ibrem VerlauC niancLnial et^vas geknickt - wellig. Die
liriiunung scbreitet zellenweis von dor Basis aus fort.

Zwiscben den starken Stiitzfadcn linden sicli manclunal scbr

kurze, braune, baarformige Ausstulpungen der nicist fiiuf-

seitjf^en , 10— 14 [i Durcbmesser baltenden Fcider der

Peritbeeialwand. Bei Trockenboit kriinseln sicb die liingeren

Ausstiilpungen und die suffiilcra Averden langsstreifig.

Die Perilhecion, deren Wandungsdieke G— 8 /^ betragt,

entbalten eiuen ciuzigen
^

grossen , ovalen Ascus, dessen

Diniensionen je nacb der Kapselgrosse sieb ncbten. Die
Durcbscbnittsgrosse betragt 53 /* Liinge bei 39 /* grosster

Breite; einmal wurden Scbliiucbe von 90 [^ Liinge bei

CO i« Breite beobacbtet.

Der Ascus, der sehon ini unrcifen Zustandc sebr derb-

"vvandig niit verdiinnter Stelle an der Spitze erscbeint, ist

leicbt gebraunt und anfangs an der Basis birneufornug

ausgezogen^ weil er auf einer kleinen^ farblosen, fast

quadratiscben Stielzelle aul'sitzt. Bei fortgescbriltener Reife

der Kapscl tritt cr ohne Stielzelle bervor und ist dann
oval; er enlbalt 8 eiforniige bis cllipsoidiscbe, einzellige,

farblose Sporen,

Nacb diesen Merkmalen ist der Pilz als SpJiaerotheca

Castagnei Lev. anzusprecben. In der Grosse der Kapsel
und der Scbliiucbe stinniit er ziemlicb genau mit Sph. Cast.

f. Veronicae in Rabenhorsfs Fungi eur. exsicc. No. 1050 iiber-

ein ; nur sind bei dieser Form die Kapseln etwas niehr von
oben nacb unten zusammensedriickt und aucb die Seblauche
sind etwas breiter im Verbaltniss zur LangeJ) Die vor-

liegende Form (f. Mali) gehort, wie S2)h. Cast. f. Ilumuli
zu den wirthscbaltlich recbt verderblicben Pilzen. Abge-
seben davon, dass er Vergriinungen der Apfelbliitben bervor-

^) In nieiiicin Exemplar der Rabcnliorst'sclieu Exsiccaten-
sammlung (Ser. sei^ 1^60 ist unter No. 101b eine Sphaerotheca Cast.

i\ riantaginis uusgc^ebcn ; die Kapseln entbalten hicr abor 6—8
Schlauelie. Ebensowenig richtig ist No. 1051 f. Ptarmlcae^ wo sicb
gruascre Kupsoln niit durcbscbuittlicb G Sebliiucben finden.
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l)rin<2;en kann, erweidt er sicli durch seine oben erwiihnten
Wachsthumsstorungen an Blatt- nncl Stenj^olorganeubesonders
schadigend.

Von Interesse dliifte folgender Versuch scin. Einige
Apfel- iind Birncnwildlinge, die sclion im Vorjalire vom
]\JehIthau befallen warden waren, warden in Topfen im
Keller iibcrwintert und in diesein Jalire zur Erzeugung
verspillerter Triebe bis Juni im Keller belassen, l3ie

Sphaerotlicca war dort bereits auf den Spitzen der Triebe
bemerkbar und entwickelte sich ungeinein lippig, als die

Pllanzen in das Vegetationshaus gebraeht wurden. Da man
-an dem schlaffen Habitus der Triebe bereits ihre Hinfallig*

keit bemerktC; wurden einzelne Birnen- und Apfelbaumchen
in's Freie gestellt. Die Triebe dieser Pflanzen erstarkten
xmd briiunten sich normal; die Blatter kamen zu vollkommoner
Entwickelunjr und die Pilzveiretation blieb auf dem Stadium^ ^.*-^ ^^.^ * ^.^ . ^^
der isolirten Tupfenbildung stehen. Von den im Vegetations-
hause bclassenen Exemplaren bracliten einige ihre iilteren

Blatter an den verspillerten Trieben bis zur normalen
Grosse trotz der fortsehreitenden Pilzentwickelunij : zwei
andere aber behieltcn ihre sehlaffen Zwei^e mit unvoll-
kommen ausgebildeten Blattern und wurden derartig von
der Sphacrotheca uberzogen , dass im August die Triebe
abzusterben anfingen. Zu Anfang October waren sSmmtliche
Zweige an den Spitzen todt; die am langsten lebendig
gewesenen Spitzen der Aepfel zeigten jetzt die zwar noch
nichl reif'en, aber doch schon in alien ihren Theilen nahezu
ausgebildeten Perithecien. Die friiher getodteten Zweige
batten an den verkiirzten, weissbepuderten, jungen Internodien
nur jugcndliehe^ noch gelbe, weiche Kapselanlagen, auf denen
sich nach dem Tode Aev Zweige PeniciUium und Cladosporium
ansiedelten.

Perithecien sind bis jetzt nur auf Aepfeln (noch nicht
auf ebenso behandelten und befallenen Birnen) und, wie
gesagt, bei ersteren hier nur auf den im Glashause zuriick-

behaltenen Exemplaren an jungen Internodien und Blatt-

-stielen (niemals an Blattern) aufge(unden worden. In
anderen LokaHtaten reifen die Kapseln auch im PVeien;
doch scheint die Fruchtbildung ira Ganzen auf den Kern-
obstgehcilzen seltener zu sein, Jedenfalls zeigt der oben
angefuhrte Versuch^ dass an Oertlichkeiten, die der Frucht-
bildung des Pilzes nicht forderlich sind, eine solche angeregt
werden kann durch Kultur auf schwiichlich gemachten
Nahrpflanzen. Durch die Schwachung des Wirthes ist der
Mutterboden fur den Parasiten gunstiger geschafTen worden,
4iIso experimentell eine erhohte Praedisposition der
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Nahrpflanze gegeniiber dem Mehlthau hervorgerufen worden.

Andere Ursachen werden im Freien ahnliche Schwache-

zustilnde veranlassen konnen und dann das Befallen

einzelner Exemplare mitten unter gesunden Pflanzen erklareo^

wie wir dies bei dem WeiDraehlthau bisweilen zu beobachten

Gelegenheit haben.

Die Methode der kiinstlichen Verzartelung der Nahr-

pffanzen habe ich audi bei verschiedenen Weinsortcn mil Oidium

Tucheri angewendet, bisber aber keinen Erfolg erzielt.

Betreffs der Ueberwinterung der Sphaerothcca Castagnel

f. Mali ist scbliet^slicb noch zu bemerken , dass an den

stark unisponnenen Trieben der etiolirten Aepfel My eel

zwischen den ausscren Knosponscbuppen aufgefunden

wurde; auf der Aussenfluche erscliienen die Knospen

glinzlich von Mycel Uberzogen , das reicblicbst Conidien-

ketten trug.

Ueber die Gattuiig Pliillactidium(IJor.) Mob. non Ktz.,

iiebst eiiier systeniatisclien Uebersieht aller bisherbe-

liaijnteii ( onfervoideen-Oattiingen und Untergattungen
(resp. Seetionen).

Von Prof. Dr. Anton Hansgirg in Prag.

Wie bekannt, ist die von Kiit/ing in seiner Phycologia

generalis, 1843, p. 294 aufgestellte Gattung Fht/Uactidium in

ceuerer Zeit eingezogen worden^). Znr Erinnerung an die

aus dem Algen^^'steme gestrichene Gattung Thjllactidium

Ktz, bat der Ver(.-) eine Section der Gatt. Colcochaete Br^b.,

in welche die von Kutzing unter dem Namen Fhyllactidiiim

beschriebenen ColcocJiaete- Artei) mil scheibenformigem Lager

gehoren, Phi/Uactidinm (Ktz. ex p.) benannt-'').

Von Bornet^) und neulich aucb von Mobius'') ist jedooh

der Name FhyUadidium zur Bezeichnung einiger blattbe-

wobnenden Luttalgen mit scbeibenforraigem Lager wieder auf-

genommen worden, von welcben aeropbytischen Algen die erste

Millardet*^) als einen Reprasentanten der von ibm 1808

') Vergl. des Verf.'s Abhantllung ,,Uebcr die Gatt. PhyUactidiuvi

Ktz. iind JJlveUa Crouan", rhyBiolog. u. algolog. Studien, 1888, p.

131 f.

^) Prodromus der Algenflora v. Bohmen, I, p. 38.

^) Das von Grunow (Algen, Reise Novora, p. 42) beschriebene

Phyllactidlum marinum nov. sp. BOU stcril dem Ph. ant -ndinarenm Ktz.,

fruc'tificirend der CoLeochaete puUlnata A. Br. ahnlich sein.

*) Ann. d. sc. nat. V. Ser. bot. 17, p. f>2f.

") Hedwigia, 18b8, Heft 9 und 10, p. 5f. in Scp.-Abdr.

) M^moires tie la Soc, des so. nat. de Strasbourg, 1868.

5

a
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publicirten Gattung Fhycopeltis an der Hand von Abbild-

tingen naher beschrieben hat.

Da nun die Beschreibung der einzlgen bislier bekannt

gewordenen Fhylladidium (Bor.) Mob.-Art mit der Charak-

teristik der Millardefschen Gattung Fhycopeltis im ganzen

ubereinstimmt und die morphologische Aehnlichkeit der von

Millardet gezeichneten Fhycopeltis epiphyton mit dem von

Mobius abgebildeten Phyllactidium tropicum so gross ist,

dass man diese beiden Algen eher flir zwei Formen einer

und derselben Species, als fur Arten zweier Gattungen halten

konnte, so entstebt die Frage, ob eine generisclie Trennung

der beiden vorher genannten Algenarten gerecbtfertigt, resp.

ob Phyllactidium tropicum Mob. als Typus einer neuen

Gattung aufzustellen ist.

Nach Mobius soil die Gattung Fhycopeltis Mill, von den

•drei ihr am nachsten stebenden Gattungen : Phyllactidium^

Mycoidea^ Trentepohlia (Chroolepus) sich „in der Ausbildung

der Sporangien uuterscheiden^V) ^>^d zwar sollen bei Fhy-

copeltis jjbisweilen fast gleichzeitig die meisten Thalluszelien

zur Sporenbildung scUreiten und sich entleeren'V) ^^^ ^^^

Phyllactidium (Bor.) Mob., wo in der Kegel bios aus den

endstandigen oder auch aus den nachsten zwei Reihen der

Thalluszellen Zoogonidien hervorgehen, nie der Fall sein

soll.^) Die soeben erwahnte ungleiche Ausbildung von

Zoogonidangien konnte jedoch, selbst wenn ihre Constanc

erwiesen ware, bei der Uebereinstiramung aller sonstigen

Merkmale der Fhycopeltis - und Phyllactidium-Yormen
meiner Meinung nach eher zur Unterscheidung von zwei

ungleicb schnell (jedoch sonst auf dieselbe Weise) sich ver-

menrenden Generationen dienen, als eine generische Tren-

nung dieser Formen rechtfertigen.

Nach diesen Erwagungen glaube ich die von Mobius

unter dem Namcn Phyllactidium tropicum beschriebene

Alge zur Gattung Fhycopeltis Millard, rechnen zu konnen,

mit der Bemerkung, dass Fhycopeltis epiphyton Mill, von

der grosszelligen Form der Fhycopeltis tropica (Mob.) Hansg.

(Phyllactidium tropicum Mob.) durch geringere Grosse ihres

^) 1. c. p. 16.

^) L c. p. 14.

®) Auch bei Fhycopeltis geschieht dasselbe (vergl, Millardet's

Fig. 30f. mit der Mobius'schen 1. c. Tab. VllI, Fig. a). Dass bei

Fhycopeltis wie bei Fhyllactidium bisweilen die Endzellen kurzer auf-

steigender Fiideu in Zoogonidangien sich umbilden, indem sie dabei

eine kugelige Form annebmen, scheint durch Millardet (vergl. desaen

Beschreibung der ^organes de fructification** 1. c. p- 46 mit der

Mobius'schen Beschreibung dieser Fructificationsorgane L c. p. 14

im Sep.-Abdr.) constatirt zu sein.
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Lagers unci der vefjet. Zellen sich meiklich unfersclieidet,

wiihrend die von Mcibius bescliriebene kleinzellige, typische
Fonn^) des Phijllactidhon tropicum, was die Grosse des
Lagers und der Zellen anbelangt, mit Vhycopeltis cpipJujton

Mill, mehr uboreinstirnmt.^)

Schiiessiich sei hier noch erwalint^ dass die von Cunning-
ham abgebildete erste (epiphytisclie) Generation der Mf/coidea
parasitica J. c. Tab. 43 Fi-. 3, Tab. 42 Fig. 17 uiit dem
von Mobius gezeichnetcn TlujJlactidium tropicum ]. c. Tab.
VllI Fig. 1— 3, Tab. IX Fig. 2 so sehr iibereinstimmt, dass
wohl kaum ein Botaniker, welcher diese Abbildungen mit
cinander vergleichen wird, die generische Zusammengehorig-
keit der beiden oben erwabnten Algenformen wird in

Zweifel Ziehen.^)

Urn die Stellung der Gattung Thycopeltis Millard, (incl.

FhyJlactidiiim [Bor.] Mob.) im Systeme der chloropbyllgrunen
Algen zu markiren^ sei es mir erlaubt, hier eine Uebersicht
aller bisher bekannten Govfervoiden 'G^tinngen und Unter-

gattungen (bez. Sectionen) zu verofFentliehen.

Conspectus generum subgeneruraque(resp. sec-
tionum)Ohlorophycearuraexordine Conf'ervoideae
(Ktz.) Falk. (Confervoideae Cohn, Jahrschr. d, schles. nat.

Ges. 1879; p. 289 ampl., Confervaceae [Ag.] Wittr.)-^)

A. Cellulae vegetativae multinucleatae.

Familia prima: Sphaeropleace ae (Ktz.) Cohn.
Genus Sphaeroplea Ag.

') 1. c. p. 8f.

*) Mit dieser kleinzelligeu Form stimint, was die Grosse des
Lflgera und der Zellen betrifft, auch die von Reinsch (Contribute ad
algol. et fuiigol. p. 73, Tab. VII, Fig. 2) beschrlebeue und abgebildete
brasilianische Chromopeltis radians gut ubcrein. Dagegen Labe ich mich
an den uiir soebeo von Dr. G. B De Toni in radua giitigst mit-
etheilten Original-Excmplaren der PhycopcUis eptphi/ton Mill, uberzeugt,
ass sie iiicht nur in der Form desTballus, welcber bei ihr im Um-

risse stcts ^krcisformig, bei PhijcopcUis tropica abcr mehr weniger
fiicherformig ist, sondern auch in der Grosse der Zellen, welche an
iilteren Exmplaren der Fhycopcltis epiphuton oft 12 bis 15 ^ breit und
1_ I 'T/l* T> Tit •_! !>• 11* FT 1

1

d
ebenso laiig sind (die Eandzellen sind immer kleiner als die Zellen
in der Mitte des Lagers), sich von Fhycopcltis tropica wcsentlich
nnterscboiile.

^) Schon Cunningham bemerkt, dass „the organismus referred

by Millardet to the genus Phycopeltisy may with as much propriety
be ascribed to the preseut genus {MycoideaY^ I. c.p 315. Man vergl.

auch das von Mobius (1, c, p. 16) angefiihrte Citat ftus Marshall
Ward's Abhandlung (Ucbcr ^6 z^wZa coiuplanataVh^). Dass die eigen-
thiiinlichen Rhizoide (rergl. Mobius L c. p. 7) am primiiren Diskua
der Mycoidea parasitica Cunningh. nicht selten fehleu , ist auch aua
Cunnigham's Fig. 4, Tab. 43 zu ersehen.

') Synonyma cet. in Hausgirg, Flora, 1838, No. 14.
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B. Cellulae vegetativae bi-vel multinucleatae, in formis
juvenilibus isaepe uninucleatae.

Familia secuncia: Confervaceae (Ag.) Stiz.

L Subfam: Anadyoraenaceae (Ktz.) Falk.
Genus Anadyomene LamourJ)
Genus Microdictyon Decne.
IT. Subfam: Cladophoraceae Wittr.

Genus Cladoi)liora Ktz. ampl. (inch Spongosiphonia
Arescli. sub gen).

1. Subgen. EiidadopJiora (Ktz.) Hauck.
2. Subgen. Aegagropila (Ktz.) Hauck;
3. Subgen. Sponyomorpha (Ktz.) Hauck. Meeresalgen,

p. 444.

(Genus CJdoropteris Mont, dubiura; Genus Gongrosira
Ktz. delendum conf. Hansgirg, Prodromus der Algenflora
V. Bohmen^ I^ p. 89, 2. Adnot.)

Genus Fithophora Wittr.

1. Subgen, Isosnora Witi

Wittr

2. Subgen. Ilcterospora Wittrock, On the Pithophora-
ceae, p. 48, seq.

IV. Subfam, Conferveae (Ag.) Lagrb, exp.

Genus J?A?>oc?onmm Ktz., ChaetomorpJia Ktz. (Ilaplonema
Hass.), Urospora Aresch., Conferva (L.) Lagrb. {Trihonema
Derb. et Sol.), Bimiclearia Wittr., Microspora (Thr.) Lagrh.,

(? Confervites Brong,, Didyothele Bzi).

C, Cellulae vegetativae uninucleatae.

Familia tertia: Cylindrocapsaceae (Wille) Hansg,
conf. Flora. 1888, No. 14.

(Hormocystis Nag. in lilt.)

Familia quarta: Oedogoniaceae (De By.) Wittr
Genus Bidhochaete Ag.
1. Subgen. Euhiilbochaete Hansgirg.
2. Subgen. Ellipsospora Hansgirg, Prodromus d. Algen-

flora V. Bohmen, I, p, 50.

Genus Oedoyonhwi Link cum Sect, in Hansgirg, Pro-
dromus, I, p. 42, II, 220.

Familia quintat Coleochaetaceae (Nag.) Pringsh.

a) Oogamae:
1. Subgen. Eucolcochaete (De Brdb.) Hansgirg.

2. Subgen. Pkylladidimn (Ktz. ex p.) Hansgirg, Pro-
dromus, I, p. 39.

') Diese Gattung, welche zuerst Falkenberg (Al^en im weitesten
Sinne^ 1881, p. 26) mit den Cladophoraceen vereinigte, nat J. G. Agardh
(Till Algernea Systematik, 18^7, p. 120) u. A, «u den Siphoneea
gestellt.
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b) Anoogamae: Genus Aplmnochacte Berth, non A.Br.

1. Siibf^en. Euaphanochactc (Nordst.) Hansgirg, Flora,

1888, No. 14.

2. Subgen. Polycliacle Nordst.

? 3. Subgen. Ochlochaete Thw. In Nordstedt, Fresh-water

algae of New Zealand, p. 15 incl. Genus Phaeophila Hauck
conf. Falkenberg, Meeresalgcn des Golfes v. Noapel p. 233.

Genus Acrocliaete Pringsh.

Familia sexta: Trentepohliaceae (Rbh.) Hansg.

(Cbrool 1888, No 14.

I. Subfam. Mycoidaceae Hansg.

Genus Mycoidea Cunningh.

II. Subfam. Hansgirgi aceae De Toni.

Genus FJnjcopeltis Millard, (incl. Fhi/Iladidium [Bor.

Mob. non. Ktz. et Chromopdtis Reinsch. ex p. Ilansgirgia

De Toni Notarisia, 1888, No. 12.

III. Subfam. Chroolepidaceae (Rbb.) Bzi.

Genus Trentepohlia Mart. (Ghroolepus Ag.), Trichophilus

Web. V. Boss,, Leptosira Bzi., Ctenocladus Bzi., IHlinia Ktz.

(incl. Acroblaste Reinsch.), CJilorotijUum Ktz., Microthamnion

Ktz., ? Chlorothamnion Bzi.

(Genus Btdhothrkhia Ktz. delendum , conf. De Wilde-

inan, Observ. sur le genre Bulbothrkhia Ktz.)

Familia septima: Ulothrichaceae (Stiz.) Ilansg. conf.

Flora, 1888, No. 14.

I. Subfam. Ulvaceae (Ag.) Stiz.

Genus Ulva (L.) Wittr., Lettcrstedtia J. Ag., Mono-

stroma (Thr.) Wittr., Ilea J. Ag., Enteromorplia (Link)

Harv. cum. Sect. 1—9 in J. Agardh. Till Algernes Syste-

roatik VI, 1882, Schizomcris Ktz., rrasiola X^., Trotoderma

Ktz., UlvcUa Crouan, Dermatophyton Pet., ? PhysodkUjon Ktz.,

Thrypothallus Hook, fil et Harv,

Genus Mastodia H. et H. (conf. Agardh, Till Alg.

Systematik VI, p. 89) et Choreoclonlum Reinsch. (conf.

Ilansgirg, Prodromus, II, p. 2G3 1. Adnot.) delenda.

Genus Diploncma Kjellm. (Synon. Kalloncma Dickie,

Tetranema Aresch. Percursaria Bory) sine dubio ad genus

JEnteromorpha (Link) Harv. pertinet (conf. Agardh, Till

Alg. Systematik VI, p. 146). Adnot. Nomen Biplonema

jam ante Kjellman (The Algae of the arctic Sea, p. 302:

^,Genu3 Biplonema novum nomen") algis attributum [conf.

Rabenborst, Algen Sachsens exsicc. No. 574].')

botan
1) Vcrgl. des Vetf.'s diesbezUglidie Anmerkuug in der Oesterr. ,

. Zeitschrift, 1839, No. '2 (Viei Diplonema percursum).
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IL Subfara. Ulothricheae (Rbh.) Stiz.

Hormiscia
(Fr.) Aresch. (Ulotkrix Ktz., Gloeotila Ktz. ex p.) conf.

Hansgirg, Flora, 1888, No. 17, Uronema Lagrh.

III. Subfam. Chaeto phoraceae (Flarv,) Haas.
Genus Stigeodoninm Ktz., Chaetophora Schrank, Bra-

parnaldia Ag., Herposteiron Nag. (Aphanochaete A. Br. non
Berth, conf. Hansgirg, Flora, 1888, No- 14), Chaetopeltis
Berth, em. Mob., ? Crenacantha Ktz.^), CJdorodonuim Bzi,,

Lithobri/on Rupr.

IV. Subfam. Entocladiaceae Hansgirg in Flora,

1888, No, 33.

(Endode
Bzi., Entonema Keinscli. ex p. ? Feriplegmatium Ktz.),

Endodonium Szym., Ghaetoncma Nowak, , Bolbocoleon
Pringsh. Epidadi

NacLlrage zu den iu Hedwigia 1888 No. 5 und 6^

No. 9 und 10 veroifentlichten Abhandlungen.

Von Prof. Dr. Anton Hansgirg in Prag.

Damit rair nicht zum Vorwurf pjemacht werde, an
dieser Stelle meine in der Hedwigia 1888 No. 5— 6 ver-
ofFentlichte Abhandlung nicht erganzt und verbessert zu
haben, so will ich hier zuniichst das dort angeiiihrte Ver-
zeichniss der Tetraedron- AYian durch die seit jener Zcit
publicirten neuen Arten etc. erganzen.

Genus Tetraedron Ktz. {Polyednuvi Reinsch in

Notarisia 1888, No, 11, inch Cerasterias Reinsch, Closteri-

dium Reinsch, Thamniastrum Reinsch).*)

L Subgen. P o ly e d r i u m (Nag.) Hansg. 1. Sectio.

Eupolyedrium nob. Anguli vix product).

a) Polyedria trigona:

1. T. trigonum {Folijedrium trigonum Nag. Reinsch,
Notarisia p. 497).
'—"

I
-—--I

^) Mehr iiber dicsc Gattung wird der Verf. demnilclist publiciren,

*) Bekanntlicli hat schon Rabenhorst (Flora europ. alg. Ill,

p. 61 f.) die Gatt. Ceraderias Keinsch mit der Gatt. Folyedrium Nag.
vtu'cinigt. Da auch Closteridium Reinsch und Thavmidiastrum Reinsch
bios in der Form der Zelleu (wle Ctra&terias) vou der Gatt. Folyedrium
^ag. sich unterscheiden , in anderen Merkmalon aber mit ihr iiber-

einatiminen, so sind auch dicse zwei Formsattungen Reinach's folge-
richtig mit der Gatt. Pohjedrium liB.g,= Tetraedron Ktz. ZU vereinigcn.

*>
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2. T. reticulatum (P. reticulatum Reinsch, Notarisia

p. 498).

3. T. muticum (P. muticum A. Br. Reinsch 1. c. p. 498).

4. 1\ trilobulatum (P. trilobulatum Reinsch I. c> p. 498)-

b) Polyedria tetragona:

5. T, tetragonum (P. tetragonum Keinsch I. c. p. 499).

0. 2\ mvnimum (P. 7ninimu7n A. Br., Reinsch 1. c. p.

499); var. nov. scrobiculafum Lagrh. in Notarisiu, 1888,
No. 12, p. 591.

7. 2\ quadratum (P. quadratuni Reinsch 1. c. p. 499).

8. jT. punctulafunt (P. punctulatum Reinsch 1. e. p. 580).

9. 1\ quadricuspidatum (P. quadricus^idatum Reinsch
1. c. p. 500).

c) Polyedria pentagona et hexagona:

10. T. caudatum {P. caudatum [CordaJ Lagrh, Reinsch
1. c. p. 503); var nov. punctatum Lagrh. in Notarisia, 1888,

12, p. 592.

11. T. pachifderinuvi (P. pachqdermum Reinsch 1. c.

p. 504).

d) Polyedria tetraedrica et polyedrica:

12. T. regidare Ktz. (P. tetraedricum Niig. Reinsch

/ 1. c. p. 505).

13. T. gigas (P. gigas Wittr.).

14. T. polyrnorphum (P, pohjmorphum Askenasy).-)

15. T. tumidulum (P. tumidulum Reinsch 1. c. p. 506).

IG. 1\ octaedricum (P. octaedncum Reinsch I. c. p. 507).

17. 1\ dodecaedricum {P. dodecaedncum Reinsch I. c.

p. 507).

2. Sectio. Cerasterias (Reinsch sub gen.) Rbh. Anguli

celhilaruui elotifrati.

18. T. raphidioides {Cerasterias raphidioides Reinscli

1. e. p. 511).

1 IK T, longispinum {Cerasterias loiigispina lieinsch

1. c. p. 511).

11. Subtjen. Closteridiuin Reinsch subgen. 1. c. p. 510.

20. 2\ lunula [Closteridiuin lunula Reinsch 1. c. p. 510).

') Bedeutet un Nachstehendon stets Pohjedrinm,

') In bciuor „Monographia familiae Polyedriearum'* hat P.

Keinsch erklart, dass diese von Askenasy beechriebeue Polyedrium-
Art „liaud facile posse attribui ad Polyedria." MerkAviirdigcrweise

beriihrt Reinsch in seiner ^Monographic" die Frage, ob und weldu*
Tohjedrium' A^vi^iw in dcn Eutwickelungskrcis anderer Algen gehoren,
gar nieht. Warum protestirt er nicht gegen Pringsheiin, welchcr

in seiner Abhandlung „Ueber die Dauerschwarmer dos Wassernetzes
etc/' 1860. p. 7.S5 die Poh/edHnm-Arieu fur „die ersten isolirten Gene-
rationon einiger Arten au:* dor Familie der Ilydrodictyeen*^ erklUrte?
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21. T. crassispinum {Closteridium crassispinum Reinsch
1. c. p. 510).

III. Subgen. Pseudostaurastrum Hansff. in Hed-
wlgia, 1888, No. 5-6.

22. T. enorme (P. enormeRaUs. in Reinsch 1, c. p. 508).
23. jT. lobulatum (P. lobulatum Nag. Reinsch 1. c

p. 501).

24. T. hastatum {P. hastatum Reinsch J. c. p. 507).
25. T. gracile (P. gracile Reinsch 1. c. p. 502).
26. T. protumidum (P. protumidum Reinsch 1. c. p. 502).
IV, Subgen. Thamniastrum Reinsch sub gen. 1. c.

p. 513.

27. T. cruciatum {Thammastrum cruciatum Reinsch
I. c. p. 513).

Auch die Uebersicht der voni Verf. in der Hedwigia
1888, No. 9— 10 angefuhrten Z//gnema-Arten aiis der Section
Letospermum (De By.) Hansg. moge hier durch Zygnema
melanosporum Lagrh., welches mit Z. pelionporum Wittr.')
zur Gruppe A. neben Z. chahjbeospermum Hansg. zu stellen
ist, erganzt werden.

Bemerknngeii fiber einige in- uiid auslandische
Rostpllze.

Von Dr. P. Diet el.

In den auf die Rostpilze der Rosaceen bezuglichen
Arbeiten ist mehrfach (so z. B. von Dr. G. v. Lagerheim
in Botaniska Notiser 1887 S. 67, von Prof. F. Ludwig
ini Centralblatt fur Bacteriologie und Parasitenkunde I. Bd.
S. 691) auf die im Caplande auf Rubua rigidus vorkommende
Uredo lucida v. Thiim. hingcwiesen worden. Der Autor
selbst spricht in der Mycotheca universalis No. 1349 die
Vermuthung aus, dass diese Pilzforna luogHcherweise die
Uredoforni der gleicbfalls auf Rubus rigidus vorkommenden
Hamaspora longissima (v. Thum.) Kornicke sei. Dass beide
Pilzfornien in den Entwickelungsgang einer und derselben
Art gehoren, ist allerdings hochst wahrscheinlich, jedoch
zeigte eine genauere Untersuchung, dass die Uredo lucida
nicht die Uredo-, sondern die Aecidiengeneration der
spora sein dUrfte. Jene Pilzform besitzt namlich Spermo-
gonien, auch werden die Sporen nicht einzeln, sondern in
kurzen, leicht zerfallenden Ketten nach einander abgegliedert.

Diese Z.-Art ist in Hedwigia, J888 No. 9-10 irrthumlieh
zur Grnppc C. gestollt wordeu.

2»

Hama
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Ihrcm Baue nach stimmcn diese Aocidien in alien wesent-

lichen Stueken mitden Aecidien Aqy TliragmidinmiwXtn iiberein.

Sie stclien in der Kegel zu inelircreu beitianuneu in unregol-

inilssi»^en Gruppen oder anch in kreisfonnigor Anordiiung
uin ein mittelstandi^es Aeeidium hcrnm. Stait einer Pscudo-
peridie umgiebt sic ein dichter Kranz keulenformiger, diinn-

wandiger, larbloscr Parapliysen, die oben einwarts gekriimmt
sind. An den von den Accidien unterseits besetzten Sttillen

des JBlatles findet man auf der Obei\seite regebiiassig die

Spermogonien* An diescn Stellen ist das Dlattgewebe
dunkel vjolett geiiirbt, und in der Mitte eincs jeden der-

artigen Fleckes steht gewohnlich ein Spermogonium. W'ie

bei den Phragmidicn ist dasselbe teller- oder scliiisselff^rmig

Husgobrcitet und nicbt , wie Lei den anderen Rostpilzen,

flasclienlfirnug. Die Sperinogonien bleiben lango von der

Epidermis bedeckt, deren Zellen nur an diesen Stellen einen

braungofiirbten Inhalt f'iihren. Die Lange der in langen

Ketten stehenden Spermatien betragt etwa 3— 4 /* bei un-

gotalir 2—3 (i Hreite.

Ks enlstand nun die Frage, ob Jlamaspo^'a Jonglsslma

eino andere Uredosporenforni besitzt. Auch diese Frage
Hess sieh an der Iland des in der Mycothcea universalis

Lerausgegeboren Materialcs in bejahendem Sinne be-

aiitworten. Mit den Teleutosporen kommt nandich gleich-

/eitig eine einzellige Sporenfbrin vor, welche kcine violette

Ffirbung der HIiitter veranlasst und welclie , trotz ihrer

grosson Aebnlichkeit tuit den Aeeidiosporen, sich von diesen

deutlich unterseheiden llisst. In Form und (}ro3se sind die

leiderlei 8poren ungefiibr gleich, kuglig oder oval, die

Aeeidiosporen niitunter birntormig, bei beiden ist die Mem-
bran farbios, jedoch bei den Uredoaporen etvva 1 fi diek,

bei den Aeeidiosporen rnelir als zweinial so dick. Bei den
ersteren sind ferner die A\'arzen der ftlembran scharf ab-

gesctzt, stachelartig, bei den letzteren aber Hacher, mit sehr

verbroitortcr Basis.

Bei der Aufsteilunf; des Genus llamaspora machte
Kornicke (Hedwigia 1877 S. 22) darauf aufnierksara, dass

die beiden einzig bekannten Arten derselben , namlich
IL longisslma (v, Thiim.) Korn, und H. FAUsii (Berk.)

Korn., trotzdem die erstere auf Rubus, die letztere auf
Cuprcssus schraarotzt und bcide rilumlich weit getrennt von
oinander vorkommen, cine ausserordentlicli grosse Ueber-
einstiiunnxng zeigen. Dieses Vorkommen zweier einander
BO nahe stebender Arten auf Pllanzen aus zwei so sehr ver-

sehiedenen Bbaiierogamenfamilien ist um so bemerkon?^-
werther, als die Kosaceen von Rostpilzen ganz vorzugsweise
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Phragmidiumiwten und die Cupressa'ceen (von dem neuer-
dings beschriebenen Aecidium Bernmdianum Far], abge-
seheii) aus^chliesslich Gymnosijorangien beherbergen und
das Vorkommen dieser beiden Pilzgattungen sich auf die
genanriten beiden Familien besclirankt. Man ist daher
gewiss bereohligt, in diesem Vorkommen einen weiteren
Beb^g fur die Verwandtsfhaft der Genera Phragmidiiim und
Gymmsjporapghim zu erblicken, die in der Oattung llama-
spora niorpbologiscb zum Ausdrucke kommf. Unter diesem
Gesichtspunkte erscheint es nun aucb nicbt bedeutungslos,
dass die Gymuosporaiiyien ihre Aecidien gerade auf einer
Untt^rfiimilie der KosiHoren, den Pomaceon ausschliesslich
entwiekeJn, vielmebr documentirt sich darin nocb weiter
jenes eben angedeutete verwandtt^cbaftlicbe Verbaltniss.

Wie die TtJeutosporen von JJamasp, Ellisil keimen
auch die von 7/. longissima gleicb nach ihrer Reite. Diese
biologisdie Eigentliuinlichkeit zeigen von solchen Rostpilzen,
Melche ini Jie^itze einer Uredogeneration sind, soweit dem
Verfasser bekannt ist, nur noch Fiiccinia Ccrasi (Bdreug.),
Phragmidimn oUnsum (Strauss), Fhr. IJarnardl Plowr. et
Wint., PJu\ albidiim (Kiihn), Chrysomyxa Piliododendri
(DC.) mid Chr. Ledi (Alb. et Scbw.) Aufiallig ist an
dieser Zusannnenstellung, dass von den genannten Arten die
Mebrzahl aut Koi-aceen und den nabe verwandten Amygdaleen
auftritt uud dass gerade diese Artcn sicb durcb Farblosig-
keit oder beJJe Farbnng der Meuibran ibrer Teleutosporen
vor tkn ubrigcn auf Kosaceen und Amygdaleen vorkommen-
den Postpilzen unterscbeiden.

In dieser Aufzablung vermis^t man vielleicbt Gymno-
sporangium davariaeforme (Jacq.), dessen Uredogonidien
Hfrr Dr. Kienitz-Gcrloft' vor einigor Zeit (Botan, Zeitung
1888 No. 25) eingehend bescbrieben liat. Die Aniiibrung
dieser Art unteibJieb, M^eil erst noch festgestellt werden
muss^ ob die Keimscblaucbe dieser vermeintlichen Uredo
im Wacbholder oder auf Pomaceen zur weiteren Entwickel-
ung gelangen. Schliesst man sieh aber dieser Auffassung
beztlglich der Bedeutung jener diinnwandigen Sporenform
von Gymnosporangium an, so sind bier auch die beiden
anderen einheimischen Arten noch mit anzufuhren. — Ilin-
sicbtlicb der Uredogonidien von Gymnosp. davariaeforme
sei der Hinweis erlaubt, dass diese Sporenform bereits im
Jabre 1877 von Kornicke beobaclitet und (Hedwigia XVI,
S. 26 und 27) kurz bescbrieben worden ist, allerdings als

eine besondere Form der TeJeutosporen. Da diese dunn-
wandige Sporenform auch an einem in der Alycoth. univer-
salis (No. 1036) herausgegebenen Plxemp!are von Gyfnnosp.
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davariaeforme sich vorfmdet, so diirfte dieselbe vielleich't

gar nicht so selten sein. Bei Gymnosp. jtmiperinum (L.)

ist das Vorkommen einer blasseren, diinnwandigen Sporen-
form haufiger beobachtet worden; bei der dritten elnheimi-
schen Art dagegen, dera Gymnosp. Sahinac (Dicks.)^ scheint
eine derartige Beobaclitung seit der von Heess mitgetheilten,
auf welclie die einschJagige Litteratur moist verweist, nicht
gemacht worden zu sein. An einem gleichfalis in der
Mycoth. universalis (No. 1135) lierausgee;ebenen Exemplare
fanden sich auch bei dieser Art jene von Keess beschriebenen,
fast farblosen, spindelformif^fen Sporen nut diinner Membran
in einer die andere Sporenform uberwiegenden Menge vor.
Auch bier sind, wie bei den beiden anderen Arten, die
Sporen in der Mitte stark eingeschniirt , und losen sich die
beiden Zellen leicht von einander. Sollte es sich vielleicht

mit der Wiederauffindung dieser Sporenform verliaUen wie
mit der Beobachtung der Mikrosporen bei den Sphagnaceen^
die nach ihrer Beschreibun^ durch Schimper iange nicht
gesehen wurden, wahrend sich nach ihrer Wiederauffindung:
herausstellte^ dass dieselben in grosser Verbreitung auftroten ?

Die vorstehend gemachten Angaben legen wenigstens eine
solche Vermuthung nahe.

Ein bisher noch nicht beschriebenes Phragmidium
kommt vermuthlich im Caplande vor. An einer von dort
stanmienden Pflanze baftend fand sich namlich eine lose

Spore eines Vhragmidiums vor, das sich von alien bisher
bekannten Arten dieser Gattung deutlich unterscheiden
Hess, Eine genaue Beschreibung desselben zu geben ist

um so weniger moglich, als der obere Tlicil der Spore los-

gerissen war. Kur noch 3 vollstilndige Sporenzellen von
ca. 30 p Breite und etwa gleicher Hobe waren vorhanden,
der Iange

J
unten etwas verschmLilerte Stiel war 9 jW breit.

In der Form der Sporenzellen stand dieses FJiragmidium
den bei uns auf Rubus vorkommenden Arten am niichsten,

unterschied sich aber von ihnen durch die {rlatte , heller

gefiirbte Membran, wahrend es von Fhragmid. Barnardi
schon durch die geringere Breite des Stieles zu unterscheiden
war. —

Als Uromyces Caricis hat Peck (24 th, Report of the
New- York State Mus. Nat. Hist. p. 90) einen Pilz be-
schrieben, dessen Bezeichnung geandert werden muss. Der-
selbe ist namlich kein Uromyces y sondern die Uredoform
einer Vuccinia

^ die unten beschrieben werden soil. Was
diese Uredo vor den Ubrigen auf Carox-Arten vorkommen-
den Uredoformen in hohem Maasse auszeichnet und neben
der derben Beschaffenheit der Membran wohl die Ursache
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mit war^ sie als Uronvjces aufzufassen, ist der lange Stiel,

der mitunter eine Lange von 75 ;» und dariiber erreicht,

tind der, wenn er auch nicht dauerhaft genannt sverden
kan'n, doch bei weitem nicht so hinfallig ist, wie dies die

Stiele der Uredosporen in der Kegel sind. Dass die in

Rede stehende Pilzform eine Uredo ist, ergiebt sich daraus,

dass jede Spore zwei etwas unterbalb der Zellmitte einander
diametral gegeniiberliegende Keiraporen besitzt; nur selten

scheinen mehr als 2 Poren vorzukomnien. — Mit dicsen

Uredosporen gemeinsam in denselben Lagern kommt nun
eine Puccinia vor, iiber deren Zusammengehorigkeit mit
jener Uredo daher kein Zweifel bestehen kann. Die teleu-

tosporenfiihrenden Raschen sind von denen mit reiner Uredo
durch etwas dunklere Fiirbung untersclieidbar. Die Teleu-
tosporen haben eine Lunge von 32—50 iw,^eine Breite von
18—25 ^, sind am Scheitel 9—12 /*, selten weniger stark
verdickt und von brauner Farbe^ besonders dunkel ist die

Braunung der verdickteu Scheitelniembran. Die obere Zelle

ist am Scheitel abf^erundet, bisweilen auch abgestutzt^ die

untere ist etwas schraaler als die obere, mit abgeruudeter
oder keilformig verschmalerter Basis. Die Lange des festen

Stieles kommt etwa der Sporenlange gleich. In der Teleu-
tosporenform hat also dieser Pilz groftse Aehnhclikeit mit

Puccinia silvatica Schrot.^ die Verschiedenheit der Uredoform
jedoch erheischt und ermoglicht eine Trennung beider Arten.

Da der von Peck gewahlte Spcciesname fiir die Puccinia
nicht beibehalton werden kann, so sei fiir dieselbe die der
Nahrpflanze entlehnte Bezeichnung Puccinia Caricis strictae

in Vorschlag gebracht. Auf Carex-Arten ist somit, gegen-
uber den zahlreichen Puccinien^ die darauf vorkommen, ein

wirklicher JJromijces noch nicht bekannt,

Einen neuen Fall von Ueberwinterung eines Rostpilzes

durch die Uredogeneration beobachtete Verf. an Uromijces
Jiinci (Desm.), In der Harlh bei Leipzig kommt auf Juncus
conglomeratus L. die Uredo jenes Pilzes alljahrlich an eincr

bestimmten Stelle in grosser Menge vor, wahrend die Teleu-

tosporen bisher im licrbste und zeitigen Fruhjahre immer
vcrgeblich gesucht wurden. Da an dem genannten Stand-
orte Buphthalmum und Pulicaria, auf denen der Pilz seine

Aecidien bildet, fehlen und auch auf keiner anderen Com-
'posite in der Nahe ein Aecidium beobachtet wurde^ so ist

das massenhaftc Auftreten jenes Uromyces nur erklarlich

durch eine Ueberwinterung durch die Uredogeneration,

zumal da die Teleutosporen hcichstens ganz sparlich zur

Ausbildung kommen.
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Ueber einige Algen aiis Feuerland iiud Patagoiiien.

Von Dr. J. B. De-Toni.
E

Die hier aufgeziihlten Algen warden vor cinigen Jahron
in Patiigonien und Feuerland von Prof. Dr. Karl Spegaz-
zini gesammelt und von deniselben mir giitigst gescliickt.

Einige wahrend der militarischen Expedition des argentini-

Bchen Generals Roca am Rio Negro im April 1878 in dersolben
Gegend aufgcfundene Algen warden schon im Jahre
1882 von meinem ausgezeichnetea Freuride Dr. Otto
Nordstedt^) erwahnt, aber zum Thcil nur generisch be-

stinuntj weil melirere daruntcr steril oder unbcstinimbar
waren ; die Diatomecn der hier besprochenen Sammlung
wurden von Prof. P. T. Cleve-) gleichzeitig illustrirt.

Mein gegenwartiger Aufsatz entliiilt Meeresalgeu und
Siisswasser- oder Luft- Algen; eino oinzige unter diesen

letzteren wurde kurz vorher von mir selbst*"^) beschrieben.

Florideae.

1. Ballia callitricha (Ag.) Mont, in D'Urv. Voyage an
Pole Sud p. 94. — Ardiss. Alghe della Terra del Fuoco
n, 20.

In den Siimpfen nalie ,,Butiresi/^

Chlorophyceae.

2. Botrydiuni granulatum (L.) Grev. Brit. Alg. tab. XIX.
Aut feuchter Erde in „Staten Island*^

3. Vaucheria sp. (unbestimmbar).

4- Trentepohlia aurea (L.) Mart. Fl. crypt, Erb p.

251 forma tomentosa Kuetz. Species p. 426.

Zoogonidangien seitlicb^ selten endstiindig, fast kugelig,

32—38 iti Durchm.
Auf den laulenden Ilolzern in ,,Staten Island'^

5. Trentepohlia polycarpa Nees et Slont. Voya^^e
de la Bonite, Botan. p. 16. — De-Toni Not. Trentep.

in Notarisia 1888, p. 519, Syll. Alg. I. p. 238.
Fiiden 22—26 fi dick.

Auf Aestchen in j,Staten Islan'S."

^) 0. Nordstedt: Algologiska sraasaker, 3: Ueber einifje
Algen aus Argentinlen und Patae^onien. — Botaniska Notiser 1682
p. 4*^-^51. •

*) P. T. CI eve: Fiirskvatt. DIatomaceer fran Gronland och
Argentin. repubb — Oefversigt k. Sveuek, Vet. Akad. Forhaudl.
Dec. 1F81. — Stockholm 1882.

^) G. B. De-Toni. — Notizie sopra due Bpecic del gonorc
Trentcpulilia Mart. — Notarisia 1888 p. 519.
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6. Pithophora aequalis Wittr. On the Devel. and Syat.
Arrang. of the Pithophoraceae p. 46 et scq.

Hauptfaden 98 |W dick.

In einem Teiche bei ,jUshuvaja'^

7. Cladophora glomerata (L.) Kuetz. Species p. 405,
Eine Form jener von 0. Nordstedl (Botaniska Notiser

1882 p. 50) erwahnten sehr ahnlich.

In den Bachen in „Staten Island".

8. Cladophora subsimplex Kuetz. forma fu egian a.

Faden 24—26 /< dick^ 2V2— 3 mal so ]ang als dick.

In einem Teiche bei ,,UbhuvaJa".
9. Khizoclonium angulatum (Flook. et Harv.) Kuetz.

Species p. 387.

In den Siimpfen nahe ,,Butires".

10. Chaetomorpha nodosa Kuetz. Species p. 376.
Faden 70—75 fi dick, fast so lang als dick oder wenig

langer.

In den Meersumpfen in j,Staten Island.'^

Cyanophyceae.

11. Nostoc commune Vauch. Hist, Conf. p. 222, tab. 16^.

f. 1 (schlecht) — Bornet et Flahault Revis. Nostoch.
hdtcroc. IV. p. 203.

Auf feuchter Erde in den Wiesen bei ^Ushuvaja"; auch
bei ,,Gregory bay'^

12. Anabaena osci 1 larioides Bory in Diet, class, d'hist.

nat. 1822 p. 308. — Bornet et Flahault loc. cit. p. 233.
Unter Cladophora -F'Men in den Siimpfen and Bachen

in ^jStaten Island",

13. Cylindrospermum licheniforme Kuetz. in Botan.
Zeitung 1847 p. 197. — Bornet et Flahault loc. cit.

p. 253.

Auf feuchter Erde, mit Botrydium (jrannlatum ^ in
;,Staten Island*'.

14. Oscillaria americana Kuetz. Tab. Phyc. I. p.

28, t. 39.

Faden 4,5 /* dick.

In den Siimpfen nahe ,,Butires'^

No
p. 373. - Born, et Thur. Not. Alg. II. p. 74, t. XXIV.,
t. 1-2.

Zellen 5—7 {^i Durchm., blaulich-grun.
Auf Chaetomorpha nodosa in ^,Staten Island".

Diese eigenthiimliche Gattung umfasst bisher nur zwei
Arten. die erste Xenococcus Schousboet Thur. wachst auf
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den Meeresalgen, die zweite Xenococcus Kerneri Haiisg.^)

waclist auf cinigen Formen von Siisswasser-Cyanophyceen.

16. Aphanocapsa cruenta (Ag.) Hansg. Physiol, u.

Algol Studien p. 81.

Auf Mist und feuchter Erde bei ,,Ushuvaja''.

Au8 dera botanischen Laburatorium der Universitat

Padua, November 1888-

Fragmeiila myeologica XXW
Auctoro P. A. Karsten.

Ophlonectria episphaeria Karst.

Perithecia gregaria vel conferta, superficial! a breve
cyliiidracea vel subovoidea, apice truncata leviterquc depresaa,

nuda, sordide flavente- pallida, ostiolo papillato obscurioro,

subfuscescente, magnitudine Nectriae episiyJiacriae . Asci

fusoidei, 75—80 minin long!, 10—12 minni crassi, Sporae
conglobalae, bacillares, utrinque acutatae, rectae vel sub-

flexuosae, obsolete pluriseptatae et guttulatae , byalinae,

iongit. 55— 02 mninij crassit. 3—4 in nun.

Supra Diatri/pen stigma ad Alustiala.

Rosellinia lib riii cola Karst.

Perithecia conferta , basi leviter insculpta, globulosa,

€ubtilitcr rugulosa, opaca, riigra, dcnium poro pertusa, interne

setulis continuis^ divergentibus, 30—40 mnim longis obsessa,

denique calva, circiter 0,3 mm lata. Sporae ellipsoideae,

eguttulatae, fuliginoaej lougit. 12 mmm, crassit. G—8 jumm.
In ramis

,
peridermio orbatis , T i 1 i ae u 1 m i f o II a

e

prope Mustiala.

In Sacc. Ilvm. II omissa sunt:

K neift i a vagans (nee Rad uluni) , Kn. fr agi lis

(Rad ulu m), Kn. steno spora, Kn. abietina
(subsp. K n. 1 a c t e a e

)
, K n. b r e v i s e t a , K n. s u b t i 1 is

,

Dacryomycds paradoxus, a nobis in Iledwigia 188t),

Ileit VI descripti, Ily menochaete ambigua Karst.,

Bjcr kandera sim ulans Karst. (nee = Polyporus simulans

Berk.) et I)aor\^omy ces trem elloides Karst. Ilausv.

II, p. 241
Secundum specimina authctitica (Friesiana) sporae sunt;

Corticii lactei Fr. oblongatae vel subovoideae,

Iongit. 3— 4 mmm, crassit. 1—2 mmm (nee 5—G = 3—4 /*

') A. Hanssjlrg. PLysiologlsclie und Algologisclie Studien p.
Ill, t. I, f. 19. — Prag 18S7,



27

Corf. lacteum Schroet. Pilz. Schles. p. 424 aliani speciem
ppectat)

; Cort. radiosi Fr. sphaeroideo-ellipsoideae, longit.
7—12 mmm, crassit. 6—8 mmm (nee. 10—12 =^ 4—5 ^);
Cort, calcei (Pers.) Fr. longit. 4 mmm, crassit. 1 mmm;
Cort. ochracei Fr, sphaeroideo - ellipsoideae , longit,

4—6 mmm, crassit. 3 mmm (nee C— 7 = 4—5 ^) ; Cort.
(Grandiniae) serialis Fr. sphaeroideo-ellipsoideae, longit.
4—5 mmm, crassit. 3—4 mmm (nee 10^^* diam.); Cort. nudi
Fr. oblongatae , curvulae longit. 12—18 mmm , crassit.

3—4 mmm; Cort. comedentis (Nees) Fr. cjlindraceae,
]eviter curvulae, longit. 17—20 mmm, crassit. G—9 mmm
(nee sehr klein, ei(ormig); Lomatiae salicinae (Fr.)

Karst. cylindraceae, curvatae, longit. 16—18 mmm, crassit.

4—6 mmm; Peniophorae cinercae (Pers.) Cook, longit.

3—5 mmm , crassit 1 — 1,5 mmm (nee 12 = 3—4 ft)
;

Peniophorae incarnatae (Pers.) Karst. longit. 8— 12
mmm, crassit. 3—5 mmm (nee sphaeroideae, 4 /i diam.).

Quum in diagnosi Ditangii Karst. forma basidiospori-
fera, receptaculum commune nominata, quoque memorata
sit, (undo nomen), Ditangium nomini Craterocollae
Bref. forte praeponcndum est. An D i t. i n si g n e Karst.
idem ac Peziza rubella Pers. sit, dubium est.

Exobasidium Ledi Karst. ab Ex. Vaccinii
(Fuck.) admodum diversum est; quoque Ex. JVlyrtilli
Thuem, et Ex. Andromedae Karst. et habitu et modo
crescendi ab eodem ita diflferunt, ut facillime pro propriis
.^peciebus censenda sint.

Mustiala, im Nov. 1888.

Itemerkuiigeri zu <ler von P. Dielel auf Euphorbia
cUilcis Jaeq. entdeckteii Melampsora.

Von P. Al agnus.

M. Helio
3Ii

Arten bekannt war, fand Dr. P. Dietel bei Leipzig auf
Euphorbia dulcis Jacq. eine davon verscbiedene Art, die er

M. congregata nennt und in den Berichten der deutscben
botan. Gesellsch. VI. 1888 p. 400-402 beschreibt. Die Uredo-
Form" stimmt im Allgemeinen niit der der bisherbekannten Art
uberein; nur sind die Sporenhaufcben meist kleiner und
iliessen bei kreisformigcr Anordnung nicbt zu geschlossenen
Kingen zusammen, was bei Mel. Jldioscopiae oft eiutritt.

Ilingegen sind die Teleutosporenlager der Mel, congregata
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Dietc'l auf den Bliittern winzig klein, viel kleincr als bei

^[, llcUoscopiae , steLcu hingegen stcts in grosser Anzahl
diclit gedriingt bei einander auf der BJattunterseite, woher
der Aulor die passende Speciesbenennung wahltc. An den
bcfallencn Stellon stirbt das Blattgewebe schnell ab und
vertrocknet. Sclten treten die Teloutosporenlager auch am
Stengel auf, ohne ein Al>slerben des^elbcn zu veruisachen.
iSie wind chocoladeubraun und scliliessliclt zienilich dunkel,

nie aber bo scliwarz wie bei Mel. Ilclioscopine. Die
Teleutosporen sind einzellig zvlindriscb-prismatisch, 18—30 ^^

lang, 12 — 22 /' breit und siud bei ^orin^eror Liinge breiter

aU die Teleutot^poren von 3feL Ildioscopiac, die auf Euph.
llclioscopia 30—50 jW , auf Kuph. Peplus 70—80 fi lang,

hingegen nur 9— 10 /« breit sind.

leh kann die vom Verlasser vollzogcne Unterscheidung
naeh eigener Untersuclning vollkonniien bestatigon und kann
hinzufiigen, dass ich dieselbe Ait auf Euphorbia dulcis im
Biehlathale in der Saehsisehen Sehweiz (Juli 1883) und bei

l^erehtesgi^den (August 1874) gesannnelt habe. Audi
besitze ieh sie auf derselben Niihrpflanzc, von G. Winter
bei Ziirich, von Bauke bei Heidelberg gesanimclt. Auch
theilte inir der Verfasser brief lich mit, da^s er sie von
Keinerz in Sehlesien auf dieser Ait ei halt en liabe. Es
mochte deinnach alle auf Euphorbia duleis auftretende

j\[dawpsora zu dieser Art gehoren.

Auch iuif einer anderen allerdings nahe verwandtcn
Nahrpflanzo babe ich sie kennen gelernt. Ich traf sie bei

Vulpera bei Tarasp iui Unterengadin auf der dasclbst von
Herrn Dr. Killiaa entdeekten Eupliorbia carniolica Jacq.

und besitze eie auf derselben W'irtlispflanze, von Herrn
IVofessor W. Voss bei Laibach im Juni 1880 gesammelt.

Die Art ist schon ein Mai aufgestellt und durch dieselben

Charaktere gut unterschieden worden^ niimlich'als Mdami^sora
Euphorhiac ditlcis Otth in den Mittheilungen der Natur-
forschenden Gesellschaft in Bern vom Jahre 1858 No. G54— 683

. 70 unter No. 126. Otth sagt di^selbst in dor Beschreibung:

) Melampsord : Ilypopli ylla
,

pulvinuli aggregati , badii,

impolit). Sporangia Havido-bninnea, breviter et crassiuseule

cylindracea, s. e mutua pressione subprismatica, inviceni

arete cohaerentia. Dieser Otth'sche Name , so unschon er

auch im Vergleiche zur Dieterschen Benennung isl^ hat

uhne Zweifel die Prioritat. Dass Dietel die Otth'sche Ver-
[iffentliehung ubersehen hat, ist nur zu leieht erklailich. Icl 1

selbst hatte sie iibersehen, als ieh vor Jahren die Gattungen
Thnujmopsora und Thecopsora von Mdampsora abtrennte,

und so nicht die von Otth abgetrennte Gattung Pticciniastrunt
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beriicksichtigte. Auch G. Winter in seiriem Werke: Die
Pilze Deutschlands, Oeslerreichs und der Schweiz Bd. I

p. 240 und J. Scliroeter in seiner ansgezeichneten Crypto-
^amen-Flora von Schlesien III. Bd. PiJze p. 359 etc. haben
die Otlh'sehe Artunterscheidung unberucksiclitigt gelassen,
sodass dem Vorfasser das ungeschmalerte Verdienst bleibt,

diese Unterscheidung selbststandig neu enldeckt zu liaben.

Litcratur.*)

L AUgemeines und Vermischtes.
Just's Botanischer Jahresbericht, herausg. v. KollliO und
Oeyler. XIV. Jahrg, (1886), 1. Abth. Berlin 1888.

Entlialt die Bacillariaceae (von E. Pfitzer); Algen excl
der Bacillariaceen (von M. Mobius); Schizomyceten 1885 und
1886 (von C. Gunther); Pilze ohne die Seliizomyceten und
Flechten (von Ed. Fischer); Flechten (von A. Z a h 1 -

bruckner); Moose (von P. SydoAv); Pteridophyton (von K,
Prantl).

N. W. Beyerinck. Die Bacterien der Papilionaceenknoll-
chen. (Bot. Zeitung 46, p. 725—735; 741—750; 757 bis

771; 781—790, 797—804; Taf. XL)

A* Prazmowslii. Ueber die WurzelknoUchen der Legu-
niinosen. (Bot. Centralbl. 36. p. 215— 219; 248 — 255:
280-285.)

Diese beiden Untersuehungen (iber die vieldeutigen Objecle
sind vollig gleichzeitig publicirt worden. Sie stinimen fast nur
darin uberein, dass die Knollchen ihre Entslebung einer Infec-
tion verdanken, indem nach den Versuchen beider V'n*f.

ihre Enhvickelung in sterihsirtem Boden unterbleibt, Ueber
das Vorkommen der Infectionskeime im Boden, die Art der
Infection, die Entwickelung und systemafische Stellung des in

Fiage kommenden Organismus, dessen Beziehung zur Papiliona-
eeenpflanze gehen die Ansiehten beider Verf, weit auseinander,
und es sind diese Fragen keineswegs geklart worden. Der
Standpunkt der beiden Verf. ist kurz folgender:

Nach Beyerinck entstehen die von Brunchorst Bacteroiden
genannten Inhaltskorperchen aus einer von aussen in die Wur-
zeln einwandernden Bacterienart, die er Bacillus radicicola
nennt; sie sind metamorpho Bacterien, welclie ihre Enhvickel-
ungsfahigkeit verloren haben und als geformle Eiweisskorper-

') Es ist hier die der Redaktion elugesaudto oder sonst direct
zugiingliche Literatur voin 1. Octbr. bis 31. Dezbr. 18S8 bcriicksichtigt
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chen fungiren konnen. Sie sind durch eine continuirlicho

Bacterien-Reihe von stufenweise ungleicher Vegetationskraft mil

der norinalen Form von Bacillus radicicola verbunden. Ent-

wickelungsfahige Bacterien lassen sicli am sichers(en in den

sehr jungen, sowie in der Meristemzone der alteren Knollchen

auffinden, woraus sie sicli in unzahligen Colonien auf Gelatine

/lighten lassen. Am Ende der Vegetalionsperiode k6nnen die

Knr>llclien sich auf z^vei Weisen verhalten: Enlweder verlieren

sie durch normale Entleerung ilirt^n Eiweissvorrath, welcher der

rflaiize zu Nutzcn komml, oder sio fallen durcli Bacterienfiber-

\vucherung dor Erscliopfung anheim. wobei mehr oder weniger

Bacterien innerhalb der Zellen wachsthumsfahip bleiben. Die

„Schleimfaden** sind Uoberbleibsel dor Kerntonnen. Bei der

Gelatinecultui des aerobian Bac'dhis radicicola stellen sich auch

andere Bacterienfornjen ein. Das Eindringen in die jungen

Wurzelzellen wird niu durch die ,,Kleinheit, Schnelligkeit, Ge-

wandtheit, Kraft und Muhelosigkeit^' der Schwarmer plausibel

zu niachen versucht, die ubrigens Cellulose nioht veriliissigen

sollen. ,,Die PapilionaceenknuUclien sind Baeleriencecidien, niitz-

lich fur die Nahrpflanzc, insoweit die normalen Bacteroiden

als Eiweissvorralh fungiren, — nutzlich fiir die Bacterien, inso-

weit die zahlreichen niit \vachsthumsfahigen Bacterien erftilUen

Knollchen bei deren Abstcrben als lleerde fur die Verbreitung

der Bewoliner fungiren musson." ,,Die Bacteroiden sind ge-

formte Eiweisskorperclien , welche die Pflanze zum Zwecke

lucaler Eiweissanhaufung aus Bacillus radicicola zuchtet, also

Organe des pflanzliclien Protoplasnias, entstanden aus eingewan-

derten Bacterien/'

Nach Prazinowski hingegcn linden sich die Jugendzu-

stande der Racteroidt.^n als khMneStabchenj welche im Inhaltpilz-

hyphenahnlicher Plasmastrauge vorkommen, spater heran-

wachsen und alsdann keiner weiferen Entwickelung fiihig sind.

Spaterhin bilden sich in den Bacteroiden liihrcnden Zellen

Iraubenforniige Conglomerate, welche zur Sporcnbildung fiihren,

mdern imnier kleiuere Blaseh durch Sprossung enlstehen.

Keimung der Sporrn wurde nioht beobachtet. Der KnoUchen-

pilz zeigt demnach gewisse Aehnlichkeit mit PlasmodiopJiora,

ist abor ausgezcichnet dadurch, dass or in seiner plasmatischen

Substanz zahlreiche stabchonformige Korperchen enthalt, welche

wachsthums- und vermehrungsfahig sind. Eine bestimmte

Deulung des Verhaltnissos zwischen „Pilz" und Pllanze spricht

der Verf. nieht aus.
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B. Frank. Ueber den Einfluss, welchen das Sterilisiren
des Erdbodens auf die Pflanzen-Entwicklunj? ausubt.
(Ber. d. deutschen bot. Ges. VI. p. LXXXVJI—XCVII.)

Die Versuehe ergaben, dass in humuslialtigen Boden das
Sterilisiren die Fruchtbarkeit bedeutend erhoht, dass dagegen
bei humusarmen Boden die die Fruchtbarkeit erhohende Wirk-
ung des Sterilisirena nicht oder nicht klar hervortritt, ja dass
sie bei den Lupinen sogar in's Gegentheil, in einc gewisse Ver-
minderung der Production umschlagt, Es zeigte sich, dass durch
das Sterilisiren audi chemisch-physikalische Voranderungen im
Boden hervorgorufen werden; speciell wurde eine Aufschliessuni?
vorher in Wasser unlosiiclier Bestandtheile nachsewiesen. Oar-
auf diirfte aueh das i Ma
rianum Carus (= Vezisa coti/luens Pers.) auf der sterilis

Erde zuriickzafuhren sein. An den Lupinen bildeteu sich im
sterilisirten Boden keine Knollchen; diese konnen selbst in

humuslosem fast stickstoiTfreiem Sand ohne Wurzelknollchen
zur Production von Samen gelangen, ja liefern in humushaltigem
Sand ohne KnoIIciien sogar weit hohere Production, als mit
Knollchen.

E. Stahl. PHanzen und Schnecken. (Jenaische Zeitschr.
fur Naturwissenschaft und Mediein. Bd. XXII. N. F. XV )

126 Seiten.

Aus dieser Schrift sei hier Folgendes genannt. Pilze siml
ffir manche Schnecken, z. B. Limax maximus, ausschliessliche
Nahrun;.;, werden wegen ihrer stofflichen Beschaffenheit von
omnivoren gemieden. Algen haben zum Theil chemische Schutz-
mittel (Gerbstoff), zum Theil mechanische, wie Gallerte, Kalk-
ein- oder Auflagerung

; wahrend die Lebermoose vorzugsweise
chemisch geschiitzt sind durch die OelkfJrper, sind es die Laub-
moose mechanisch durch IlSrte des Gewebes. Die Fame sind
durch Gerbstoff chemisch, die Equiseten durch den Kieseipanzer
mechanisch geschutzt; Salvinia hat an den jungen Theilen
gerbstofffuhrende Haare, an den alteren spitze Haare.

L. Klein. Ein neues Exkursionsmikroskop (Ber. d. deut-
schen bot, Ges. VI. p. XCVII— XOVllI).

Vergl. Hedwigia 1888 p. 197.

€. A. E. Lenstroin. Spridda vaxtgeografiska bidrag till

Skandinaviens Elora. (Bot. Notiser 1888. p. 241— 263.)
Enthalt ausser den Phanerogamen auch Standorte der Pteri-

dophyten, sowie von Splachnum ruhrum und S. luteum, Ohara
fragilis Desv. , Leptogium satiirmnum.

E. Warming:. Ueber Grfinlan'ds Vegetation., (Kn^I. Bot,
Jahrb. X. p. 364-409.)

Enthalt Angaben besonders uber Flechten imd Moose.
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R. IJoldt. Rod srio i finaka Lappmarkon (Bofan. Notiser

1888, Heft 5, p, 233).

Eine kurze Mitlheilung iiber das Voikommen von rothem

Schnoe auf dor 3800 Fuss Ijolien Alpe Jollanioaivi in Finnisch-

Lappland. Ausser Sj)harreJla nivalis kamon in dem rothen

Schnee audi andere noch nicht besimmte Pryanismen vor.

(.La^erheim.)

II, Myxomyceten.

C. Baunkiaer. ]\Iyxonn'cetes Daniae eller Darnnarks Slims-

Vjinijie billi^enied ct Forsu^ til en JMyxomyceternes Syste-

iiuitik. iMit 4 Tafeln, 88 pag. 8^ Kopenhasen 1888

(Soparatabzug aus j,I3otan. Tidskrif't" Bd. 17).

Das Work zerfallt in drei Abthoilungen. 1. Die Haupt-

punklc der Geschichte des Syslenis der Myxomyceten. 2. Vcr-

suche zu oinom System der Myxomyceten. 3. Beschreibung

der in Daneniark vovkommenden Myxomyceten. In dem zwei-

Icn Abschnitt %vendet sich Verf. gegen die Moinung von Zopf,

dass Pcrichacna und die Liccaccen vereinfachtc Arcyria-

ceen sind; Verf. vertritt die Meinung, dass Ferichacna als

Anfangsglied einer Formenroilie anzusehon ist, welche mil

einem sehwacli entvvickelten Capillitium anfangt und mil einem

^vohl enlwickelten Capillitium endet. Die Galtung Ferichacna

wird in zwei Untergatlungen gelheilt: Euperichacna mit doppol-

tem Peridium und PerichaencUa mit einfaehem Peridium. An-
<:i/r()2>Jionis nov. gen.: Sporocyslen gestielt. Der Sliel wird

von einer Columella foitgeselzt , wclche bis zum Scheilel der

Sporocysle reicht und sich bier zu einer mit dem Peridium ver-

wachsenen, kreisrundon Scheibe ausdehnt, von deren Unterseite

Capillitiumfaden ausgchen; thcihveise geben dicsclben auch von

-der obcrcn llalfle der Columella aus; sie sind gegen die Spitze

liin gabelformig verzweigi; die uussersten Zweige sind abgebogen

und mit zahlreichen Slacheln verseben. Mit Enerlhcnema ver-

wandt. Folgende neue Arten werden bescbrioben und alle, mit

Ausnahme der ersten, abgobildet: Enteridinm BostrHpii^ F,

macro<^])orum, PerichaencUa cano-flavcsccns, P. nitens, Arcy-

rclla auranliaca, Bldymium affine^ Ancyrophorus crassipes,

ChQ)ulrio<lcrma Coohei Rostaf. wird in die Gattung Didymium
-geslellt. In einem Anbang' der sebr brauchbarcn Arbeit wird

einp IJebersiclit der Mycetozoen mit Beschreibung der danischen

Arten gcgeben. (Lagerhei m.

)

III. Schizophyten
Ed* Hornet et Cli. Fialiault. Revision des Nostocac^es

iK'forocvstecs contcnues dans les principaux iierbiers de
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France. (Ann. d. sc. Dat. 7. S^r. T. III. p. 323—381:
IV. p. 343—373; V, p. 51—129; VII. p. 177-262.)
Nachdem nunmehr diese hochst verdienstliche und aus-

fiihrliclie Arbeit, deren Publikation seit zwei Jahren fragment-
weise erfolgt ist, zum Abschlusse gelangt ist, wollen wir unsere
Leser durch einen Auszug mit derselben naher bekannt machen.
Der Umfang der behandelten Pflanzengruppe ergiebt sich aus
folgender Uebersicht der Schizophyten , oder, wie sie die Verf.

nennen, der Schizophyceen.

Ordo: Schizophyceae Cohn.

Subordo I, Bact eriaceae. Meist farblos, mit endogenen
Sporen.

Subordo II. Pbycoehromophyceae Rabenh. Zellen stels

gefarbt, ohne eigentliche Sporen, sondern nur
mit Cysten, d. h. Zellen mit modificirter Wan-
dung und Inhalt, aber ohne differente Bildungs-
weise.

Familia I. Coccogoneae Thur. Zellen einzeln (Cha-
maesiphonieae ^ Chroococcaceae).

Familia II. Hormogoneae Thur. ^Cellulae in trichoma-
tibus filiformibus conjunctae, saepius uniseria-

tae. Propagatio fragmentis trichomatis motu
praeditis (hormogoniis) perfecta."

Subfamilia I. Homocysteae, Zellen gleichformig.

Subfamilia II. Heter ocysteae Hansg, „Trichomata
e cellulis dissimilibus formata, aliis

vegetativis ad divisionem indefinite re-

petitam valenlibus, aliis in heterocystas

vel in pilum mutatis/'
Diese letztere Gruppe ist der Gegenstand vorliegender Ab-

handlung. Aus der allgemeincn Schilderung heben wir Folgen-
des hervor

: Das Vorkommen von Zellkernen und Chromatopho-
ren wird in Abrede gestellt, indem entweder diejenigen Formen,
welchen solche zugeschrieben werden, nicht dieser Gruppe an-
gehoren, oder die betreffenden Beobachtungen nicht bestatigt
werden konnten. Trichome nennen die Verf, die Gesammtheit
der Zellen oder Protoplasm amassen ; Filament, Filum heisst das
Trichom mit seiner Hulle. Die Hulle umgiebt meist nur die
Laagswande in Form einer Scheide, vagina, welche continuir-
lich oder septat ist, d. h. letzterenfalls die einzelnen Zellen
durch mehr oder minder vojlstiindige Querplatten trennt. La-
mellose Scheiden zeigcn ein System paralleler Langsstreifen;
durch Aufblahen der innrren Schichten entsfehen die vaginae
ocreat ae . Die Heterocysfen (mit wenig Inhalt) , welche nur
wenigen Divu^ariacetn fehlen, sind nach iliror Lage fur die

Systematik wichlig; iiber ihre Bcdcniung ist aber nichts be-

3
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kannt. Nvir bfii den Sirosiphoniaceen kommt echte Verzweigung

vor; die falsche der librigen kommt durch Trennnng der Fiiden

zu Stande und hiingt hinsichtlich des Details mit der Lage der

Heterocysten zusaiumen. Die Hormogonien sind zur Vermehrung

dienende bewegliche Fadenstiicke, welche bei Nostoc und Ana-
haena sich von den Trichoinen kaum unterscheiden, bei an-

dereii, wie Stigonema zu besonderen Organen ausgobildet sind.

Sporen werden die Daucrzellcn genannt, welche indess noch

nlcht fiir sumnitliche Gatlungen bekannt sind. Ausscrdem hat

Borzi bei einigen Rivularieen auch ,,Conidien*^ beschrieben, welche

den vegeUitiven Zellen gleich sind, aber sich nach Chroococcus-

Art v(^rmohren.

Wenn auch fui Specialstudien iiber diese Pflanzengruppe

die Oi iginalabhandlnng, in welcher die einzelnen Arten und For-

nien ausfuhrlich beschrieben werden und die Synonymik soweit

moglich vollstandig gegeben wird, uneutbehrlich ist, so glauben

wir docli unseren Lesern eincn Dienst zu erwoisen, wenn wir

im Folgenden die Uebersichten der Tribus, Galtungon und Arten,

nebst der Nonienclatur und geographischen Vcrbreitung der letz-

teren hier niit den Worten der Verf. mittheilen.

Trichomata. cellularum unica serie formafa, in pilum apice pro-

ducta: I. Jiivulariacrae.

Trichornatuni articuli, saltern ramigcri, cellulis duabus vel plu-

ribiis collaleralibus compositi: II. SirosipJioniaceae.

Trichomata cellularum unica serie forniata, utroque fine dissi-

milia^ baud pilifera, incremento apicali et intercalari:

III. Sci/tonemaceae.

Trichomata per totam longitudiiicm consimilia; incremento inter-

IV. Nostoceae.calaii:

1. Rivulari aceae.

Subtr. I. Leplochaeleae. Fila libera, tenuissima(2—8^
crassa), e strato heteromorpho ascendentia: heterocystac nullae.

Fila in strato chroococcoideo insidentia, simplicia:

1. LeptocJiaete.

Fila e strato horizonlali pulvinato, radiatim expanse, cellulis

minntis compositOj oriunda, erecta, simplicia:

2. AmphUhnx.

Subtr. If. Mastichotricheae Ktz. Fila Hbera, simpli-

cia vel in thalliim ramosum dicholonio-corymbiformcm coalita.

A. Vaginae cylindricae.

a. Fila simplicia vel raniosa; pseudorami distinctij liberi;

3. Calothrtx.

h. Fila ramosa; psciuloiaiiii in eadcni vagina pluies

(2— fO <-oaIiti: 4. Dlcliothrix,
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c. Fila ramosa in eadem vagina nunierosissima (usque
ad 100) coalita: 5. Pohjthrix.

B. Vaginae crassae, saccato-ampliatae: 6. Sacconema.
^Subfr. III. Rivularieae Ktz. Fila in tliallum emstaceum

hemisphaericum vel globosum, muco vel gelatina communi
coalita.

A. Ileterocystae basilares (Eurivularieae),
a. Fila simplieia in thallnm crustaceum paralleliter stipala:

7. Isactis.
b. Fila corymbosa in thallum globosum vel hemisphaeri-

cum (interdum conerescentia thaJlorum primariorum
erusfaceum) radialim disposita ; sporaehactenus ignotae:

8. liivularia,
c. Sporae frequentissime generatae, solitariae, maximae;

plantae aquae dVilcis, molliores: 9. Gheotrichia]
B. Ileterocystae intercalares {Brachytrkhieae):

10. Brachytrichia,
1, Leptochaete Borzi.

Saxicola, strato fusconigro; fila ad ,a crassa; vaginae arc-
tissimae; trichomata indistincte articulata:

1. L, Crustacea Bzi., Apenninen,
Saxicola, strato fuscopurpnroo, crustaceo-lubrico, fda ad

8^ crassa; vaginae distinctae, bine et illinc annulatim
fissae: 2. Z. fontkola Bzi., Apenninen.

Stratum minutum pulvinifornie, dilute coeruleum; fila ad
2 fi crassa: 3. L. parasitka Bzi., Apenninen,

2. Amphithrix Ktz. emend.
Plantae aquae dulcis:

1. A. janthtna (Mont.) Born, et Flah,
Europa, Canaren mit var. torulosa
(Grun.)

Plantae marinae: i>. A. vwlacea (KlUz.) Born, et Flah.

3. Calolhrix Ag.

Westeuropa, Canaren.

Sect. I. Ilomoeothrix Thur. IJeLeroeystae nullae.

Fila medio affixa, utrinque erecta pilifera, densissime con-
forta intricataj 3— 5 ,w crassa; planta submarina:

1. C. riihra (Crouan) Born, et Flah.
Frankreich,

Fila decumbentia implexa tortuosa; vaginae luteo-fuscae

;

planta aquae dulcis: 2. C balearka Born, et Flah.

Frankreich, Balearen.
Fila basi incrassata affixa^ erecdi, rigida; vaginae hyalinae;

planta aquae dulcis:

3. G. Juliana (Mengh.) Born, et Flah.

Europaj N.-Amcrica, Indien.

3*
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Sect. II. Eiicalothrix. Plantae helerocysUs praeditae (ma-

rinae vel aquae dulcis).

A. Plantae marinae.

a. Heterocystae basilares, in unica specie intercalares.

a. Frondes gregariae , fasciculatae vel penicillatae,

parasitieae.

I. Fila 12—15 f* crassa; Irichoraata chalybea,

violacea vel purpurea ; vaginae sacpius hya-

linae

4. C. coufervicola (Rolh,) Ag. Atlanf.

Oc, Adria, Sildsee, Mauritius.

2. Fila 21 — 29 /c crassa; trichomata viridi-oli-

vacea; vaginae luleo-fuscae

:

5. C. consoclata (Ktz,) Born, et Flah.

Madeira.

/?. Caespitosae; saepius saxicolae.

1, Trichomata violacea. Fila rigida 8— 12 f*

crassa

:

6. C. fuscO'Violacea Crouan. Frankreich.

2, Trichomata viridi olivacea.

Fila 10—18 jt< crassa, crispa, laxe caespitosa,

libera:

7. 0. scopulonan (Web. el Mohr) Ag.

Eismeer, Athmt. Ocean, Mittelmeer

Stiller Ocean.

Fila 9

—

15/« crassa, modice flcxuosa, in stratum

demiim laeve crustiforme approximata;

8. C. Contarenii (Zan.) Born, et Flah.

Atlant. Ocean bis Sund und Adria;

niit var. spongiosa : Neucaledonien,

Fila 15— 20 ju crassa, fasciculata, in stratum

spongiosum hirsutum coalita:

9. C. pulvinata Ag. Atlant. Ocean.

3, Trichomata aeruginea (plantae parasitieae).

Fila basi in bulbum incrassata, in Algarum

(Ncmalion) tlmllo immersa:

10. C. parasitica (Chauv.) Thur. Atlant.

Oc, Mittelmeer.

Fila basi vix inflata, libera:

11. C. aenujinea (Kfz ) Thur. Atlant. Oc,
Mittelmeer, RothosMeer, Stiller Ocean,

Sildsee, Falkland.

b. Heterocystae intercalares et basilares,

a. Fila heterocysta basilar! praedita, apice longe

pilifcra.
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1. Fila simplicia.

Fila 9— 10 /* crassa; vaginae saepius hyalinae.

11. C. aeruginea Thur. s, ob.
Fila 12 — 40 f^ crassa; vaginae luteo-fuscae:

12. G. Crustacea Thur. Atlant. Oc,
Mittelmcer, Adria, Japan, Neucale-
donien.

2. Fila ramosa.

Pseudorami solitarii, sub heterocystis egre-

dientes: 13. C prolifera Fhh. Mittehveer.
Pseudorami ad apicem filorum fasciculati:

14. C. fascicitlata Ag, Nordeuropa.
Pseudorami gemini in spatium inter hetero-

cystas erumpentes (fila decumbentia):

15. C. vtvipara Ilarv. Nordamerika.
^, Fila pseudoramosa decumbentia medio affixa,

utrinque erecta et bievissime pilifera:

16. C. pllosa Harv. Centralamcrika,
Rothes Meer, Mauritius, Polynesien.

B. Planlae aquae dulcis.

a. Algae ad plantas vivas crescentes.
cf. Fila basi bulbosa, superne cylindrica; 10 — 12 f<

(in media parte) crassa.

Vaginae molles, lamellosae, ocreatae, in Algis

mucosis parasiticae:

17. C, /w.sca (Ktz.) Born, et Flah. Europa,
• Antillen.

Plantae vaginis homogeneis arctis ad Algas et

alias plantas affixae,

18. C. stelhms Born, et Flah. Monte-
video.

/?. Fila sensim a basi ad apicem attenuata, 18—22 h
crassa: 19. C adsccndcns (Nag.) Born, et Flah,

Europa.
b. Plantae ad saxa et lignun) crescentes.

a. Fila luteo-fusca in stratum crustaceum nigrum
aggregata: 5— 10 t^ crassa:

20. C parietina (Nag.) Thur. Europa,

0. Fila viridia.

Nordamerika.

4 '

L Fila millimetrum baud superantia, 9 — 10 /*

crassa:

21. 6\ Brautiii Bom. et Flah. Europa.
2. Fila 2— 8 millim, longa.

Fila 8—9 /* crassa, heterocystis. intercalaribus:

22. 0.^/^^r;?2ah'.^(Schwabe)Hansg. Europa.
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Fila 1'2-"13 \^ crassa, lieterocystis inlercala-

ril)iis nuUis:

23. C. Gaskllii (Massal) Born, ct Flali.

Italien.

4. Dichothrix Zanard,

A. Heterocystae ad basim pseudoiamorum iiullae:

1. J). NordstaUiiBovn, elFlah.Norwegen.

R. Pseudorami hetorocystis basilaribus praediti.

a. Planlae aquae dnlcis.

a. Vaginae arctae ad apicem longe altcnuatae.

1. Frons inferne subdichotoma^ rami elongati

simplices:

2. I), olivacea (Hook,) Born, et Flah.

Ker^uelen, Antillen.

2- Frons a basi ad apicem subdichotoma.

Fila 15 i"
crassa in vagina communi longe

inclusa:

3. /). Bmiermna (Gnin.) Born, ct Flah.

Europa.

Fila 10— 12 li crassa:

4. D. Orshiiaua (Ktz.) Born, et Flah.

Europa.

/?. Vaginae lamellosae, ad apicem infundibuliformes,

Planta -1 millim. alta, fila 16— 24 f^ crassa:

5. D. UHV^^P^^^^^ (Ktz.) Born, et Flah.

Europa.

Fila usque ad millim. alia, dense caespitosa:

6. I), cowpada (Ag,) Born, et Flah,

Scandinavien.

b. Plantae marinac.

Planta 7 millim. alta, ramis longis crectis:

7. i>, fucicola (Ktz.) Born. etFIah.Antillon,

Planta 2 millim. alta, ramis brevibua flexuosis:

8. I)' pcnicillata Zan. Rothes Meer,

Aniillen, Mexico.

f>. Polythrix Zanard. P. cor)jmbo>ia (Harv.) Grun. Persien,

Tongatabu, Singapore, Nordamerika (marin.).

6. Sacconoma ru^cstrc Borzi. Italien.

?• Isactis Thur. J. plana (Harv.) Thur. Atlant. Ocean,

Mittelmeer, Adria, Nordamerica.

8. Rivularia Ag.

A. Thallus solidus.

a, Plantae aduUae calce induratae.

a. Plantae aquae dulcis; thallus globosus,

1. Thallus ad centrum solummodo induratua,

baud zonatus.
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Trichomata 4— 9 /^ crassa; vaginae arctae

confinuae; 1. It. dura Roth, Europa.
Trichomata 9— 12,5 i^ crassa; vaginae

dilatatae, multipliciter ocreatae:

2. J?, minutida (Ktz.) Born, et Flah.

Europa, Nordamerika,

2. Thallus fere usque ad superficiem induratus,

concentrice zonatus.

Trichomata 8— 12 i" crassa, pilo brevi

et crasso; vaginae saepius luteolae vel

fuscae: 3- H, TKfcsccns Nag. Eui-opa.

Trichomata 4— 7,5 (^ crassa, pilo longiori

et tenui; vaginae hyalinae fragiles,

lumen valde refringentes:

4. -R. haematites (DC.) Ag. Europa.

/¥. Plantae aquae subsalsae, Thalli hemisphaeriei
confluenles, demum late expansi;

5. li, Biasoleitiana Menegh. Europa,
Nordamerika.

b. Plantae calce non induratae,

a. Planta marina

:

6. II. atra Roth. Atlant. Ocean, Mittel-

meer, Casp. Meer, Stiller Ocean.
/S. Planta aquae dulcis.

Thallus durus, millim. haud superans; trichomata
3—7 jw crassa:

7. i?. Beecariana (De Not.) Born, et

Flah. Siideuropa.

Thallus gelatinosus, difformis, lobatus, centimetrum
crassus; trichomata 7— 9 f^ crassa:

8. B, Vieillardi (Ktz.) Born, et Klali.

Neucaledonien.

B. Thallus adultus cavus.

a. Thallus firmus, pressione haud secedens; vaginae vix

distinctae; fila conferta concrcta,

a. Planta aquae subsalsae, viridi- olivacea. Fila

2— 5 fi crassa:

9. B. nitida Ag. Europa, Nordamerika,

Australien.

S, Plantae marinae:

Laete viridis. Fila 5— 10 ft crassa:

10. i?. hullata (Poir.) Berk. Atlant.

Kiisten von Schottland bis Canaren,

Sordide viridis. Fila 7—12 i" crassa:

\\. B. mesenterJca (Ktz.) Thur. Mittel-

meer und Adria.
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b. Thallus mollis, pressione facile secedens.

Vaginae crassae, distinctae. Trichomafa 8—13,5 M
crassa

:

12» B. polyotis (J. Ag.) Born, et Flah.

Atlant. Kiisten, Mittelmoor, Adria.

Vaginae mollissiniae\ confluentes. Fila laxa. Tricho-

mata 5 — 7,5 i" crassa:

13. U. australis Ilarv. Frankreichs atl.

Kiiste, Australien.

9. Gloeotrichia J. Ag.

A. Thallus durus. Sporae eximie cylindricae, 3 — 4 deci-

millim. longae. Episporium strato unico formalum:

1. G. Pisum (Ag.) Thur. Europa, Nord-

amerika, Brasilicn, Japan, Ostindien.

B. Plantae molles, Episporium strato duplici formalum (ex-

terius e basi vaginae ortum).

a. Sporae cylindricae, 3—4 decimillim. longae:

2. G. Bahcnhorstii Born. Deutschland.

b. Sporae basi crassiores, raro^ usque ad 3 deci-

millim. longae.

ff. Episporii stratum exUu'um interior! arete ad-

pressum.

Episporium superficie lacve:

3. G, salina (Ktz.) Rabenh. Europa,

Neucaledonien.

Episporium supeiiicie granulatum:

4. G, punctulata Thur. Cherbourg.

/?. Episporii stratum externum dilatatum, varie amplia-

lum, laeve:

5. G, natans (Hedw,) Rabenh. Europa,

Nordamerika.

10. Brachyl r ichia Zanard. (marin.)

Thallus fuscus, usque ad 6 millim. crassus

:

1. B, Balani (Lloyd) Born, et Flah.

Frankreich, Algier.

Thallus obscure viridis, bullatus, 5 centim. crassus

:

2. B. Qtioyi (Ag.) Born, et Flah. Nord-

amerika, Galifornien, Mariannen, Bor-

neo, Ceylon,

II. Sirosiphoniaceae Rabenh.

Subtr. L Stigonemeae Borzi. Vaginae ambitu dislinete

defmitae.

A. Fila libera.

a. Trichomata o simplici cellularum serie constantia.

a. Ileterocystae terminales vel laterales; rami bifor-
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mes, alii cylindrici, alteri in pilum attenuati de-

fniiti. Planta in conchis vctustis crescens:

11. Mastigocoleus.

jf. Heterocystae intercalares; rami in pilum non pro-

ducti. Plantae aquaticae, tenerae, molles, virides:

12. HaimlosiiJhon.

b. Articuli filornm maiorum e cellulis binis vel plurimis

formati. Heterocystae saepius laterales, passim inter-

calares. Plantae terrestres vel aquaticae , rigidae,

atrofuscae: 13. Stigonema.

B. Fila (e simplici cellularum serie composita) in frondem

definitam paralleliter concreta: 14. Capsosira.

Subtr. II. Nostochopsideae. Vaginae extus in mas-

sam gelatinosam amorpham confluentes.

Trichomata e simplici cellularum scrie formata. Hetero-

cystae saepissime laterales stipite brevi suffultae.

15. NostocJiopsis.

11. Mastigocoleus testarum Lagerb. Schwodische Kiiste.

12. Hapalosiphon Niig.

Thermalis^ pulvinatim expansa filis primariis 3— 6 M crassis:

L U. laminosus (Ktz.) Hansg. Europa,

Chile, Asien.

Stajznalis, caespitosa, filis primariis 12—24 ^ crassis:

2. //. pimiilus (Ktz.) Kirchn. Europa,

Nordamerika, Brasilien, Sandwich-

Inseln, Ostindien.

13. Stigonema Ag.

Subg. I. Fischerella, Fila biformia: primaria horizontalia,

torulosa; secundaria primariis multo tenuiora, unilateralia, elon-

gata erecta, per longum spatium hormogoniifera.

a. Stratum pulvinatum atro-olivaceum vel aerugineum, semi-

millim. altum; fila primaria 10—13 /* crassa; rami

7— 9 M crassa, saepe torulosi:

1. H. thermale (Schwabe) Borzi. Deutsch-

land, Nordamerika.

b. Stratum pulverulentum atrofuscum; fila 1—2 decimillim.^

alia; fila primaria repentia, 10/^ crassa; rami 6 ^ crassi

cylindrici, aequales:

3. S. muscicola (Thur.) Borzi. Siid-

frankreich.

. c. Stratum sordide aurantiacum; fila subtorulosa, ramosa;

rami : ju crassi:
-* ^

3. S. tenue (Martens) Born, et Flah.

Calcutta.
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^

Subg. ir Sirosiphon (Ktz,). Fi!a subuniformia; liornio-
gonia in apice ramorum vegclalivorum vel in ramulis propriis bro-
vibus evoluta.

A. Articuli filornm aduUorum pro parte maiori c cellula unica
formati.

a. Fila 7—] 5." crassa; vaginae plerumque liyalinao:

4. S. Jwrmoidcs (Ktz.) Born, et Flah.
Europa, Nordameilka.

b. Fila 24—25 ft crassa; vaginae plerumque luleae vel
fuscae.

a. Fila 35—45/< crassa, libera, aoqualia; nrticuli sub-
globosi; cellulae tegumento interno saturate fus<'0

sacpissime annulatim cinetae:

5. S. ocellatinn (Dillw.) Thur. Europa,
Nordamerika, Antillen, Japan, Poly-
ne^ien.

S, Fila 24—26^ crassa, fasciculafiin implicala et
coalita, apice attenuata; artic^uli persnepo discoidei;
vaginae crassae lamellosae:

6. S. imnniforme (Ag.) Born, et Flah.
Europa, Nordamerika, Californien.

B. Articuli filorum adultorum pro maiori parte e cellulis
binis vel pluribus constituti.

' a. Filn usque ad 35 i" crassa.

«. Fila 18—29 (^ crassa, varic flcxuosocurvata, ra-
mosa; rami liormogoniiferi breves unilateraliler

dense seriati; cellulae saepe tegnmonto colorato
annulatim cinetae:

S. minutum (Ag.) Hassall. Europa,
Nordamerika, Sandwichinseln.

(i. Fila 27— 37 /i crassa, aequalia, flexuosa, ramosa;
rami erecti, fastigiali, apice hormogoniiferi; arti-

culi per lotam longitudinem uniformiter divisi:

8. S. turfaceum (Engl. Bot.) Cooke.
Europa, Nordamerika.

/. Fila 20— 34 ^ crassa, irrcgulariter constricta et

torulosa; cellulae densae, dissepimentis tenulori-
bus scgregatae; vaginae arclae

:

9. >S'. holiviense (Mont.) Born, et Flali,

Bolivia.

b, Fila 40—90 fi crassa.

a. Hormogonia terminalia. Plantae molliores; cellu-
lae periphericae centrali acquicrassae ; hormogo-
nia 45 /I longa, solitaria vel seriata:

10. S. informe Kiitz. Europa, Nordame-
rika, Guyana, Java.
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^. Hormogonia lateralia. Plantae rigidae fruticulosae.

, L Hormogonia verticillata 45 jw longa; cellulae

pcripliericae central! subaequales:

11. S. mamillosum (Lyngb.) Ag. Nord-

europa, Noi'damerika.

2. Tlormogonia opposita ; cellulae periphericae

contrali minores:

12. ^S'. Leprieurii Mont. Guyana.

14. Cap so sir a Ktz. C. Brcbissonii Ktz. Mittel- und Nord-
europa.

x 15. Nostochopsis Wood. N, lohatus Wood. Nordamerikaj

Brasilien, Sumatra.

III. Seytonemaceae Rabenh.

A. Trichomata in vagina solitaria.

a, Fila simplieia: 16. Microcliaete.

b. Fila pseudoramosa,
a. Pseudorami gemini, eiuptione laterali trichomatis ad

medium inter heteroeystas, rarius sub beterocysta

formati: 17. Scytonema.

[3. Pseudorami solitarii, eruptione latorali trichomati

sub beterocysta formati, rarius gemini ad medium
"inter beterocystas.

1. Fila fragilia; plantau terrestres:
'' 18. ITassallia,

2. Fila flexilia; plantae aquaticae:

19. Tolypothrix,

B. Trichomata saepe plurima (2— G) in vagina communi
inelusa.

a. Fila recta.

a. Heterocysfae basilares: 20. Desmonema.
19. Heterocystae intercalares: 21. Hydrocoryne.

b. Fila, Nostocorum modo , infra vaginam communeni

s

contorta:

16. Microchaete Thur.

Diplocol

A, Plantae aquae dulcis; heterocystae basilares simul et

intercalares,

a. Fila stellata 6— 7 jm crassa; vagina simplex, tenuis,

arcta: 1. M. tenera Thur. Siidfrankreich, Schle-

sien.

b. Fila sparsa ad 10 /* crassa; vagina ampla, duplex;

interior membranacea, tenuis, exterior mucosa, crassa:

9. 31, diplosiphon Gomont, Paris.

B. Plantae marinae; heterocystae basilares.

a. Dense caespitosa; fila recta 6 « crassa, basi in but-

bum incrassata:

3. M. grisea Thur. Atlantische Kiisten.
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b. Laxe caespitosa; fila 7—9 // crassa flexuosa, basi
vix incrassata: 4. M. viticnsis Ask, Viti-Inseb*

17. Scytonem a Ag.

Sect. I. Euscytonema. Vaginae homogcneae vel stratis paralle-

lis formatae ; cellularum dissepirnenta distincte

perspicua.

A. Aquaticae.

a. Fila libera.

n, Cellulae discoidoao diametro triehomatis 3— 4 plo

breviores.

1 . Planta aquae dulcis filis intricatis lyngby-
oideis ubique conformibus, parce pseudoramo-
sis, 18—30" crassis; trichoma viridifuscum :

1. S. chichinatum (Ktz.) Thur. Europa,
Brasilien, Sandwich, Sumatra.

Planta marina, fills lyngbyoideis purpurascen-
tibus , ubique conformibus

,
parce pseudora-

mosis, 12— 24 ^u crassis.

2. S. pohjcystum Corn, el Flah. Neu-
caledonien,

^. Cellulae diametro sacpius aequilongae vel longiores.

Plantae aquae dulcis.

1. Caespitosa, radiatim expansa, laete viridis,

. .
filis 18—24;" crassis:

3. S. coadile Mont. Antillen, Bourbon^
Ostindien.

2. Stratum tomentosum late expansum, sordide
fuscum filis ad 30 /i crassis:

4. S.rmdare Borzi; Italien.

b. Fila in fascieulos paralleliter coalita, stratum oliva-

ceo-viride vel violaceum formantia, 12— 16 /* crassa.

5. S. Arcangelii Born, et Flah. Florenz.

B. Terrestres.

a. Pulvinaia, tomentosa, atroviolacea vel rubescens; fila

hbera 5— 10 millim. longa, 16— 30 ^ crassa; vagi-
nae crassae gelatinosae ; articuli diametro duple bre-
viores, passim subaequales:

6. S. stuposum (Ktz.) Born, Sudeuropa,
Brasilien, Aniillen, Abessinien, Bour-
bon, Ceylon, Java, Neucaledonien,
Neuseeland.

q

b. Dense pulvinata, lanosa, atro viridis; fila libera 1—5
millim. alta, 15--21 ^ crassa; vaginae membranaceae
gelatinosae; articuli breves virides:

7. S. Millei Born. Cayenne, St. Thomas,

>:
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c- Dense caespitosa atroviridis; tila in fascicules erectos

coalita, 1— 1,5 millim. alta, 15 — 21 fi crassa; arti-

culi subquadrati, olivaceo virides, juniores violaceo-

grisei: 8. S. gnyanense (Mont.) Born et Flah.

Nord- und Siidamerika, Sandwich.

d. Caespitosa, saturate aeruginea vel rubescens; fila in

fasciculos coalita, 2—4 millim. alta, 12—15 /* crassa,

flexuosa: 9. S, javanicnm (Ktz.) Born. Guyana,
Brasilien, Ceylon, Java, Warmhauser
in Frankreich.

e. Dense caespitosa , nigra vel cinereocyanescens; fila

libera 1— 2 millim. alta, 10 — 18 /^ crassa; vaginae

tenues et fragiles, fuscae; articuli olivaceo-virides.

10. 8. ocellatum Lyngb. Europa, Ma-
deira, Antillen, Brasilien, Bermuda,
Ostindion» Ceylon, Cochinchina, Bor-

neo, Sandwich- und Marquesas-Inseln,

f. Tomentosa-subcrusfacea, fusconigra; fila libera dense

implicata 25 i"
crassa, apice apiculo conieo termi-

nata; vaginae amplae stratose lamellosae:

11. S, siculum Borzi. Palermo.

g. Tomentosa, cyaneo-viridis vol fusca; fila libera 6—10
millim. alta, 9—15/* crassa; vaginae gelatinosae, ar-

ticuli aeruginei:

12. S. varuim Ktz. Brasilien, Sandwich,
Ceylon, Java.

h. Caespitosa, nigroscens, grisea vel cyanescens; fila

1 — 3 millim. alta, in fasciculos coalita, 7— 15 fi crassa:

13. S. Hofmamn Ag. Europa, Nord-
amerika, Antillen, Ostindien ; inWarm-
hausern Europas,

i. Crustaceo-orbicularis fusconigrescens; fila in fascicu-

los coalita, millim. alta, 6— 9 /' crassa:

14. S, amhiguum Ktz. Europa, Nord-
amerika , Mexico , Brasilien , Sand-
wich ; Warmhauser i. d. Schweiz.

Sect. II. Myochrotes. Vaginae lamellosae, stratis divergen-
tibus ; rami plerumque gemini , angulo fere recto

egredientes.

a. Caespitosa, natans, radiatim expansa; fila 10—15 (i

crassa; vaginae parce lamellosae:

15. S. tohjpotrichoidcb' Ktz. Westfrank-
reich.

b. Nalans, filis 12— 18 (i crassis; vaginae crassae la-

mellosae, Irichomata passim incrassata (9— 15 fi):



4G

16. cS'. favoviridc (Ktz.) Born, el Flalu
Mexico,

c. Terreslris, pannosa expansa; (ila 15—21 /' crassa.
Vaginae hie illic lamellosae, in verlice ultimae cellu-
lae tenues:

17. S. ftguratnm Ag. Europa, Noid-
amerika, Mexico, OsLindion, Cochin-
ehina, Bourbon. N(>ucaledonicn, Sand-
wicli.

d. Terreslris, pannosa expansa; fila 18—30 i^ crassa;
vaginae usque ad vorticem ultimae cellulac crassaej
pluries ocreatae:

18. *S'. Myuckruus (Dillw.) Ag. Europa,
Nordanierika, Bermuda, Ceylon, Ncu-
caledonien.

Sect. III. Tctuloncnia. Vaginae erassao, lamellosae, e stra-
tis pkriniis ocreatis formalae; ramilkatio duplex:
rami inferiores gemini (scytonemaloidei), superiores
solitarii (lol^'potrichoidei) heterocysln basilari prae-
diti.

a. Caespitoso-cruslacea nigra; fila 0,5—2 millim. alia,

15— 30 /< crassa; rami gemini infcrne coalili, dcmum
liberi: 19. 6'. crnstacenni Ag. Europa; var.

incrnstans (K(z.), Europa, Nord-
amerika.

b. Gaespiloso-pulvinala nigra; fila in fasciculos coalita,

3—5 millim. alia, 1^—30 /< crassa; cellulae (in sicco)

subsphaericae

:

20. S. vclutimim (Ktz.) Babli. Europa.
c. Planla in stratum spongiosum compaclum viridi-fus-

cum expansa; fila coaliia, 2—3 millim. alia, 15—30 /<

lina, moUia , ambiln irregulari:

extcr

21. 5. involvens (A. Br.) Rabh. DeuUcL-
land, Austialieij.

d, Pulvinata, nigra, fila libera, millim. alia, 27—45 «

crassa; vaginae luultipliciter lamellosae, erosae:

22. S. crassunt Niig. Europa, Ceylon,
e. Pulvinala nigra; fila libera, millim, alia, 24-40 /'

crassa; vaginae dense lamellosae, lamellis arctis:

23. 6. densiim (A. Br.) Born. Europa.
f. Fila sparsa vel in stratum mucosum approximata,

libera, 4— 8 millim. alia, 24— OH « crassa; vaginae
terctes , multipliciter lamellosae , discolores , saepe
conslrictae: 24. S. alatum (Berk.) Borzi. Europa,

Nordamerika.
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18. Hassallia Berk.

a. Minor
J

in rupibus cretaceis immersa. Fila 5— 7 jti

crassa: 1. H. Bouteillei (Breb. et Desm.) Born.
et Flah. Frankreich.

b. Caespitoso- tomentosa ad cortices et rupes expansa;
iila 10— 15 /i crassa:

2, H. hyssoidea (Berk). Ilass. Europa^
Nordamerika, Borneo.

19. ToJy po thrix Ktz.

A. Vaginae tenues.

a, Caespitosae, saepius natantes, pseudoramis patentibus-

vaginae ad basim ramorunn saepe inflatae; heteroeystae

saepe ad basim plariniae. Plantae in aipiis tranquillis-

crescentes.

a. Fila 10— 15 /* crassa; aiticuli breves, juniores

doliifoi'nies:

1. 1\ distorta (Fl. DanJ Ktz. Europa.
/?. Fila 9—12,5 /* crassa; articuli diametro aequa-

les vel longiores

:

2. 1\ lanata (Dcsv.) Wartm. Europa^
Antillon^ Neucaledonien,

7. Fila usque ad 10 jw crassa; articuli diametro
aequales vel longiores:

3. T. tenuis Ktz. Europa, Nordamerika,
Bolivia, Australien.

b. Gaespitosae
,

penicillalae , regulariler pseudoramosae,
pseudoraniis erectis. Fila 15 /« crassa. Plantae in

aquis rapide fluentibus crescentes:

4. 1\ pcniciUata (Ag.) Thur. Europa^
Nordamerika.

B. Vaginae paries et trichoma fere aequicrassi.

a. Fila libera, 12— 15 fi crassa; vagina mucosa super-
ficie granulosa; 5. T. linihata Thur. Siidfrankreich.

b. Fila in stratum gelatinosum crustaceum irregulariter

dense intricataj 14— 18 i« crassa:

G. T. conglutinata Borzi. Italian.

20. Desmonema Berk, et Thwaites.

a. Trichomata ad 10 (^ crassa:

1. 7). Wrangelii (Ag.) Born, et Flah.

Europa.

. b. Trichomata tenuiora, usque ad 8 f* crassa:

2. v. /loccosum (Menegh.) Born, et Flah.

Dalmatien.

21. Hydrocoryne Schwabe. //. sponyiosa Schwabe. Deutsch-
land, Bohmen.

22. Diplo colon Nag. D, lleppU Niig. Schweiz.
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IV. Nos toceae Kt^s.

Subtr. I. Anabaeneae. Vaginae inconspicuae vel muco-
sae diffluentes, vel gelatinosae firmiores crassae.

A. Fila flexuoso-contorfa in thallum periderniidc definito

cinctum concrela: 23. Nostoc,

B. Fila subrecta, paiallela, in Ihallum tubnlosuni cylindricum

molle agglutinata: 24. WoUea,
C. Fila subrecta libera aut muco molliori in stratum indcfmi-

tum vel in floceos irregulares, vel in laminulas conglu-

tinata.

a. Ileterocystac et sporae inlercalarea.

«. Sporae solitariae , aut ab heterocyslis remotae,

aut lieterocystis contiguae ; trichomata nuda vel

vaginata, libera aut muco involuta in strata vel

in floceos amorphos aggrcgata : articuli diametro

aequales vel longiorcs: 25. Anahaena,
0, Sporae cylindricae sparsae; trichomata brevia in

laminulas plumosas vel fiisiformes paralleliter aggre-

gata evaginata: 26. Aphanij^omenon.

y, Sporae seriatae ab lieterocystis remotae, evolu-

tione cenfrifuga ; fila libera, vaginis tenuissimis

saepe evanescentibus circumdata; articuli breves,

depressi, disciformes : 27. Nodidaria.

b. Heterocystac terminales ; sporae heterocyslis con-

tiguae : 28. Cylindrospermnm

,

Subtr. II. Aulosi re a e. Vaginae tenues membranaceae
persistentes; fila libera vel paralleliter agglulinala.

a. Fila libera: 29. AuJosira.

b. Fila in thallum concreta: 30. Ilormothammon,
23. Nos toe Vaucher.

Sect, I. Ciiticidana, Plantae aquaticae, maculiformes, adna-

tae, ambilu crcscentes; fila arete contorta.

a. Trichomata 3,8—4 f* crassa, dense contorto -flexuo-

sissima; sporae sphaericae 8 — 10 lU crassai?

:

1. N. cidlculare (Breb.) Horn, et Flah.

Fi'ankreioh.

b. Trichomata 3,5—4 /' crassa, laxiora; sporae sphae-

ricae saepius G /' crassae^ in longas catenas seriatae:

2. N. macidlforme Born. etFlah. Ceylon.

Sect. II, Amorplia. Plantae aquaticae microscopicae, granu-

losae, aggregatae, Aphanocapsae facieni praebentes
;

fila arctissime implicata, trichomatibus vix distinctis.

Trichomata 3— 4 /* cras^^a; sporae subsphaericao

vel mutua prcssione irregulares:

3. N. Jlcdcndae Menegh. Europa; Sand-
wich?
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Sect, III, Falifdosa. Plantae aquaticae minutissimae, affixae

vel in cellulis emortuis planfarum vigentes; tricho-

mata dislincta, 2—3,5 f^ crassa.

a. Thallus amorphus; fila dense implicata: sporae sphae-

ncaovelspTiaerico-depressae,p]erumque5— G/*crassae:

4. N. entophjtum Born, ot Flalu Gher-

bouri:?.

b. Thallus minufissinius punctiformis; fila laxe flexuosa;

sporae oblongae 4 ^ cireiter lafae, G— 8 /« longae:

5. N. paliidosnm Ktz, Europa.

Sect. IV. Intricata. Plantae aquaticae majores, gelatinosao,

fragiles, initio globosac, deraum lacoratae et irre-

gulariter oxpansae.

A. Fila crebre et abrupte contorto-flcxuosa, intricata; arti-

culi globoso-depressi breves, 3,5^4 /t crassi; sporae

subaphaericae vel ovales episporio lacvi, G— 7 fi crassae,

7— 10 fi longae:

0. N. LvicJcia (Roth.) Born. Europa,
Nordafrika, Nordamerika.

B. Fila flexuosa laxius implicala.

a. Sporae sphaericae 6— 7 t^i crassae, episporio lacvi;

articuli sphaerico - conipressi vel diametro subdupio

longioros, 4 /* crassi:

7. iV. imcindle Ktz. Europa, Brasilien.

b. Sporae oblongae episporio laevi.

a„ Articuli sphaerico- oblongi diametro paulo longio-

res , 4— 4.2 i" crassi; sporae 6— 8 ^w crassae,

7— 10 /^ longae, contiguae, episporio fuscesconte

vel hyalino

:

8. N, rioiilare Ktz. Frankrcich, Ost-

indien.

(i, Articuli oblongo- cylindrici, diametro subduplo
longiores, 3,5— 4 (i crassi, sporae 6 ft crassae,

8— 10 ^tt longae^ distantes, episporio hyalino:

9. iV. carnciim (Lyngb.) Ag. Europa,

Nordafrika.

y. Articuli 4 /^ crassi, ahi cylindrici usque ad 7 f*

longi, alii doliiformes vel sphaerico - depress! ; spo-

rae G— 7 1^ crassae, 10— 12 ft longae, episporio

hyalino vel lutescente:

. 10. iV.5po;?<7/ac/c»rmeAg. Europa, Mexico,
^

Montevideo.

'Sect. V, Hunvfusa. Plantae terrestres gelatinosae mollius-

culae ; thalli primum globosi , mox confluentes,

applanati, terrae vel muscis adnati.

4
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A, Articuli cylindrici, 4 .« crassi , diametro usque ad triplo

longiores; sporae oblongae, 6 — 8/* crassae.

a. Sporae 14— 19 /< longac opisporio laevi:

11. iV. ellipsosporum (Desm.) Rabh.

Europa, Nordamerika, Antillen.

b, Sporae 8—14 /* longae episporio aspero:

12. N. gelatinosuni Schousb. Nordafrika,

Italien.

B. Articuli ovales, sphaerici vel sphaerico- depress!.

a. Sporae ovales.

a. Tric'liomata 4 /« crassa paralleliter et verticaliter

excurrentia, sporae G /^ crassae; 8 /* longae:

13. N. Passeruiianum (De Not.) Born,

et Thur. Frankreich, Italien.

fi. Trichomata 3,5—5 /* crassa; sporae 4—8 /^

crassae; 8— 12 jW longae:

14. -A^. muscorum Ag. Europa, Nord-

amerika.

y. Trichomata 2,2 ^w crassa, sporae 4 /* crassae;

6 /* longae

:

15. ^. luinufusnm Carmich. Europa.

b. Sporae subglobosae 3—4 ^^ crassae, 4—5 longae;

thallus mucosus; Irichomata 2,5 ju crassa:

10. N. calcicola Breb. Frankreich.

Sect. VI. Communia. Plantae terrcstrcs, interdum submer-

sao; thallus liber, inilio sphacricus, domum con-

formis vel irrogulariler cvolatus ; articuli sub-

globosi.

a. Thallus lacunoso-spongiosus, tremulus; articuli 4 ]U

crassi; sporae ovales vel subspliaericae, 7/* crassae,

7—10 /* longae, opisporio laovi hyalino:

17. iV. foliaccnm Mougeot. Frankreich.

b. Thallus primum globosus , dcin in laminam irrcgula-

rcm membranaceam vel filiformcm expansus, perider-

mide firmo ; articuli 4,5— 6 ," crassi:

18. N. commune Vaueli. liberalL

c. Thallus sphaericus, aetate provecta plus minus de-

pressus et lobatus
,
peridermide firmo; articuli 4— 5 f*

crassi; sporae ovales 5 f« crassae, 7 /^ longae, epi-

sporio laevi fuscescente:

19. N. spJiaericiim Vauch. Europa, Ame-
rika.

d. Thallus sphaericus vel membranaceo-explanatus, tri-

chomata 2,5—3 f^ crassa:

20. N, fuinutum Desm. Europa.
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'/<

ricae, peridermide firmo.

A. Plantae terrestres.

a. Thallus minimus; trichomata 8—9 ^ crassa; sporae
sphaericae vel sphaerico - depressae articulis duplo
triplove maiores, epispoiio laevissimo:

21. iV. macrosporum Menegh. Europa,
Nordamerika.

b. Thallus ad centimetrum lalus, subpellucidus; tricho-
mata 5—8 i^ crassa

J
in sicco coerulesccntia; articuli

suhsphacrici; sporae ovales 6— 7 jU crassae, 9—15 /*

Icngae: 22. N. microscopiciim Carmich. Europa,
Nordamerika,

c. Thallus parvus; trichomata 4—7 (i crassa; sporae
exacte sphaericae 6—7 ^* crassac

, episporio crassius-
culo scabro aurco- fusccscenfe:

B. Plantae aquaticae.

23. ]S\ sphaeroides Ktz. Italien

a. Trichomata dense intricata; thallus mediocris magni-
tudinis circiter Pisi.

a. Thalli gregarii, pellucidi, caerulescentes; trichomata

5 — 7 i" crassa; articuli saepe (in sicco) grosse
granulosi subopaci

:

24. N. coeru

amerika.
Nord-

(i. Thallus prasino-viridis; trichomata 6 — 8 i" crassa:

25. iV. editlc Berk, et Mont. Central-

asien.

b. Trichomata laxius implicata, a centre radiantia; thal-

lus pollicaris et ultra. — Thallus superficie coria-

ceus olivaceus, vel saturate aerugineus, dcmum fusconi-

grescens; trichomata 4—5 crassa:

2G. N. prumforme (Roth.) Ag. Europa,
Slid - und Nordamerika.

Sect. VIII, Vcrmcosa. Pantae aqualicae affixae ; thallus

subglobosus bullatus , rarius disciformis
,

peri-

dermide firmo; trichomata tenuia.

a. Fila flexuoso-contorta eximie cylindrica; trichomata
3— 3,5 l^ crassa; sporae ovales 5 ^ crassae, 7 ^
longae, episporio laevi

:

27. N. verrucosum (L.) Vauch. Europa,
Teneriffa , Nordamerika , Mexico,

Neuseeland.

b. Fila a centro radiantia flexuosa, ad superficiem den-
sissime contorto- implicata; trichomata 4 fi crassa;

sporae ovales 4— 5 i" latae, 7—8 j" longae^ epi-

4*

/
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sporio laovi: 2S. N, parmeVioides Klz. Europa, Tene-

riffa,- Noi'damerika, Antillcn.

Sect. IX. Zetterstcdtiana, Planta aqualica globosa; thallus

durus in lobulos radiatim facile secedenF;. — Fila a

cenfro radiant ia floxuosa, ad supeiTiciem den-

sissiine intricata; trichomata i fi crassa; helero-

cystae subsphaericae saepe seriatae:

29. N. Zctterstcdtii Arcsch. Schwcden.

24. Wo lie a n. gen. IT. i^accata Born, ot Flah. {Sphaerozijga

Wolle). New-Jersey.

25. Anabaena Bory.

Sect. I. Trichormns (Ralfs.). Sporae ovales vel sphaericae.

A. Sporae ovales vel doliiformes ab hetcrocyslis remotae,

seriatae.

a, Episporium laevc:

1. A. variahills Ktz. Europa, China.

b. Episporium papillosum:

2. A, hallensis (Jancz.) Born, ct Flah.

Halle.

B. Sporae sphaericae hclcrocystis contiguae, solilariac vel

pauci-serialae, 12—20 f(
crassae:

3. -^J. sphaerica Born, et Flah. Frankreich.

Sect. II. Dolichospernutm (Ralfs.). Sporae situs varii, modo
hclcrocystis contiguae, nunc ab eis remotae, cy-

lindricae, rectae vel curvatae.

A. Fila plorunique circ.inata: sporae curvatae apicibus ob-

lique truncatae.

a. Sporae 7— 13 f^ crassae, 20—35 et usque ad 50 /«

longae; trichomata 4— 8 f^ crassa:

4. A. Flos aquae (Lyngb.) Breb. Europa,

Nordamerika.

b. Sporae IG— IS /' crassae, usque ad 30 fi longae;

trichomata 8— 10 u crassae:

5. A. circhudis (Klz.) Rabh. Europa
Nordamerika.

B. Fila recta ; sporae cylindricae rectae ^ ab hetcrocyslis

plerumque remotae, solilariac vel seriatae.

a. TrlchomalR 4— 5 /^ crassa, evaginata; sporae 14— 17 /«

longae

:

6. A. inacqiiaJis (Ktz.) Born, et Flah.

Europa.

b. Trichomata 5—8 /* crassa, interdum vaginata; sporae

usque ad 30 n el ultra longae.

a. Trichomata torulosa; articuli globoso-truncati

:

7. A, catcnula (Ktz.) Born, et Flah.

tt

. Europa.
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8. A,FeUsii{^\enegh.)Bovn, ctFlah.Italien.

c. Trichomata 4, 2— G f^ crassa, vaginata; sporae
14— 20 /* longae :

0. A, laxa (Rabh.) A, Br. Deatschland.
Sect. ML Sx^haerozyga (Ag.) Sporae helerocystis utrinque

contiguae evolutione cenfripeta, cylindricae vel

subcylindricae.

a. Sporae eximie eylindrieae, 20— GO /< bngae; articuli

terminales obtnsi:

10. A. oscillarioides Bory Europa; Falk-

land. Die var. stenospora in Nord-
amerika.

b. Sporae in media parte leviter constriotae, 18—28 f^

longae, articuli terminales conici:

\l. A, toriilosa (Carmich.) Lagorh. Europa,

Nordamerika.

2G. Aphanizomen on Morren.

a. Thalli laminao rectae;

1. A. Flos aquae (L.) Ralfs. Europa,
Nordamerika.

b. Thalli laminae incurvae:

27. Nodularia Mertcns.

2. A. incurvum Morren, Flandern.

A. Fila tenuiora infra 8 ." crassa: articuli ante divisionem

diamelro parum breviores.
w

a. Fila 4 — 6 ," crassa; sporae subglobosae 6— 8 ^
crassae: 1. N.Harvcyana (Thwait.) Thur, Europa,

Nordamerika.
b. Fila G — 7 jW crassa; sporae sphaerico -compressae,

7— 10 ^n crassae:

2. N. sphaerocarpa Born, et FlaL
Europa,

B. Fila 8 i^ et ultra crassa; articuli ante divisionem com-
presso-disciformes, diametro 3— 4 plo breviores

a. Sporae (in planta viva) dissepimcnto firmiori bicon-

cavo , abruptc truncate , utroque polo tectac ; fila

10— 12 (( crassa:

;. N, armorica Thur. FrankreicK
b. Sporae hand pileatae:

4- N. spmnigena Uertens; Europa.
cf. Fila 8 — 12 p crassa; sporae subglobosae: var.

or. geniiina.

jrf. Fila 12 — IG /* crassa; sporae sphaerico-com-

pressae : var. /?. liiorea (Klz.).

y. Fila 12 — IB II crassa; sporae depresso- ellip-

ticae: var. y. maior (Yiiz),

I
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28- CylindrosporiTium Kt/.

A- Sporae sub helerocysla singulae.

a. Sporae cylindrieae usque ad 40 /* longao ; Iricho-

matis articuli diainotro 3—4 plo longiores:

1. C. stagnate {K[z.)Born. etFlah.Europa.

b. Sporae oblongae vel vcnlricoso-cUipticao.

a. Episporium in sporis maluris punctalo -aspcrum

:

2. C. maius Ktz. Europa, Nordamerika,

Brasilien,

(i. Episporium in sporis maturis laovc.

1. Sporae 12— 14 ft latae, 20— 30 fi longae;

episporium fulij^ineo - rubescens :

3. C. lichoiifornie (Bory.) Klz. Europa,

Brasilien.

2. Sporae 9— 12 i(
laiae^ 18— 20/^ longae; epispo-

rium fusco-luteum:

4. C. muscicola Klz. Europa, Nordamerika,

B. Sporae sub helerocysla plurimae:

5. Ca;tom///»/Balfs.England, Frankreicb.

29. Aulosira Kirchn.

a. Trichomata 5— 7 /' crassa ; sporae 5 — 8 /* crassae,

20— 24 (I longae

:

1. A. laxa Kirchn. Breslau, Scliweden.

b. Trichomata 8— 9 f-f- crassa; sporae 8— 9 f* crassae,

16—34 |t< longae:

2. A imphxa Born, et Flab. Montevideo,

Pegu, Tonkin.

c. A. poJyspeyma (Ktz.) Lagorb. ?

30. Hormo thamnion Grtmow.

a. Thallus floccoso-intricalus; trichomata 9—12 /* crassa:

1. If. solutum Born, ct Grun. Ostindien,

Ncucalcdunien, Sandwich.

b. Thallus erecto-caespilosus Symplocae subsimihs; tricho-

mata G — 7 (W crassa;

9. II, entrroniorpJioiJes Grun. Anlillen,

Florida, Polynesien.

Als Anhang wird schliesslich Isocyslis niessancnsis Borzi

aufgefiihrt, welche den Nostoceen sich anschliesst, aber keine

Hctcrocystcn besitzt.

A. HailSg:irg. Synopsis gcnorum subgencrumque Myxo-
pbycearum (Cyunopbjcearum) hucusque cognitorum cum
descriptione generis uov. Daclylococcopsis. (Notarisia 111.

p. 584-590.)

Classis: Myxophyccae Stiz. (= Ci/anopJnjccae Sachs, Schi-

^opliyccac Cohn.
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I

Ordo I: Gloeosipheae Ktz. {= Ilormogoneae Thur.).

Subordo 1. Heterocysteae (Stiz.) Hansg.

Fam. 1, Scylonemaceae (Stiz.) Bzi.

Subfam. 1. Sirosiphoneae Stiz,

Tribus 1. Stigonemcae (BzL) Bor. et Flah.

Subtribus 1. Eustigonemeae Hansg. Fila libera,

cellulls ordine duplici vel multiplici

raro uniseriafis; vaginiscrassislamello-

sis : 1. Stigonema Ag. (mit Subg.

FiscJiera (Schwabe) , Sirosi][)Jion

(Ktz.). Phragmonema (Zopf),

Subtribus 2. Hapalosiphoneae Hansg. Fila

libera, celkilarum serie simplici, ra-

rius dupliei ; vaginis arctis, tenuibus,

raro subcrassis: 2. IlapalosipTion

Nag. (Subg. : Ettllapalosiphon
\

3Iastigoc}adits [Colin]). 3. Mastigo-
coleiis Lagerh.

Subtribus 3- Gapsosireae Hansg. Fila c cellu-

larum serie sinr^plici constituta , in

frondem pulvinatam, adfixam, paralle-

liter concrela: 4. Capsosira Ktz.

Tribus 2. Nostochopsidcae Born, et Flah.: Ij.Nosto-

chopsis Wood. '

Subfam. 2. Scytonemeae (Stiz.) Bzi.

Tribus 3. Euscy tonemace ae Bzi.

Subtribus 4. Drilosiphoneae Hansg. Pseudo-
ramuli gemini vel solitarii, inter

lieterocystas, rarius sub heterocystis

. egredientes : 6. Scytonema Ag. (Subg.

:

Mgocltrotes [Bon. et Flah.]; IlJuscg-

touema [Bzi.]).

Subtribus 5. Tolypothrichoideae Hansg. Pseu-

doraniuli solitarii, raro gemini, sub

heterocystis, rarius inter heterocystas

formati: 7. Tohjpothrix Ktz.

Subtribus 6. P lee tonemeae Hansg, Fila scyto-

nemaceae pseudoramosa; heterocystis

et sporis adhuc non observatis

:

8. Pledonema Thur. (Subg,: Euplec-

toncma; Glaiicothrix [Kirchn.]).

Tribus 4. Coleodesmieae Bzi.

Subtribus 7. Desmonemeae Hansg. Fila saepe

pluria (2— 8) in vagina communi in-

elusa, erecta vel subflexuosEj repetite

subdichotoma pseudoramosa; hetero-
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cystis basilaribus : 9. Desmonema
Berk, et Thwait,

Sublribas 8. Cystocoloae Hansg. Fila saepius

pluria vel bina, in vagina communi
inclusa, subnioniliforinia; lieterocystis

inlercalaribus. ] 0. ILjdrocoryne
Scliwabe.

Subtribus 9. Diplocoloneae Ilansg. Filarepetite

pseudoramosa, in vagina communi plu-

ria, floxLioso curvata, subnostocbacea;

pseudoramis in intorvalhnn betero-

cystarum , rarius sub beterocystis

egredienlibus. 11. Dtplocolon Nag.

Fam. 2. llivulariaceae (Stiz.) Rabb.

Subfam. 3. Rivularieae Klz.

Tribus 5. Eurivnlarieae Born, et Flab. 12. Isac
tis Tbiir. ; 1 3. lUviilaria (Rabb.) Ag.

;

14. Gloeotnchia J, Ag.

Tribus G. Brachy tricbieae Bor. et Flab. 15. Bra-
chiitriclna Zanaid.

Subfam. 4. Mas ticbo Lricbicae Klz.

Tribus 7. Euoalotriclu^ao Hansg. Fila ramosa,

vnginis firmis, arctis, fills subcybndricis:

16. CalotJirix Ag, (Subg. : llomoeotJirix

Born, et Flail.; EucalothnxBoxn. ^{Yldh.'y

Dichothi ix
I

Bora, ot Flab.] ; Polythrix

[Born, et Flali.j).

Tribus 8. Sacconemeae Hansg. Vaginae filo-

rum golatinosae saccato - ampliatae , filis

moniliformibus: 17. Sacconema Bzi.

Subfam, 5. Lep toebae tcae Born. etFkxb.: 18. Lepto-
chaete Bzi.: 19. Aiy^phithrix {]sAz.)'Qovt{. et

Flab.; 20. Microchaete Thur.
Fam. 3. Nostuceae Bzi.

Subfam. 6. Eunostoceae llan^g. Trichomata flexu-

oso- curvata, submoniliformia, vaginis gela-

linosis vel indistinelis , cellulis vegetativis

globosis , oblongis , subquadrangularibus,

subcyliudraccis rarius depresso - quadratis

:

21. Nostoc Vaucb.; 22. Andhaena (Bory.)

Ktz. (Subg. : Trtchormiis \^k\\m^^\ Dolicho^
spernmm Tbwait; Spliaerozyga [Ag.J;

Cylindrosper invrn [Ktz.])

Subfam. 7. Nodularieae Hansg.: Fila subrecta vel

leviter flexuosa, vaginis membranaceis vel

mucosis
J

cellulis vegetativis subcylindricis,
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compresso -disciformibus vel depresso-glo-

bosis: 23. Nodularia Mert. ; 24. Aulosira
Kirchn.

Fam. 4, Lyngbyaceae (Tliur.) Hansg.

Subfam. 8. Microcoleae Hansg. Fila bina vel plii-

ria, in vagina coinmuni inclusa, fascicules

vel caespitulos procumbentes vel erectos,

adnatos , rarius fluctuantcs formantia

:

25. Microcoleus Desni. (Subg. : Chthono-
hlasfus [Ktz.] ; Schizothrix [Ktz. exp.J

;

Iffjdrocohnm [Ktz.]; 26. Inactts [Ktz.]

Thur. (Subg.: Euinactis [Ktz.]; Inomeria
[Ktz.]).

Subfam. 9. Lyngbyeae Flansg Fila solilaria vel

aggregata, vagina firnia, niembranacca in-

clusa vel tegumento mucoso praedita, mo-
bilia vel immobilia, libera vel adhaerentia:

27. Syivploca Ktz. ; 28. Lipigbija (Ag.)

Thur. (Subg. : Leibleinia [Endl, exp.J

;

Kiili/TKjhfia [Ag.]; Oscillaria Bosc; Spi-

rulina Turp.; Borzia Cobn?; Gliotlirix

Zopf ; Aijonium Oorst. ; Trichodesinium
Ehrb.).

Subordo II. Isocystoae Bzi.

Fani. 5. Limnochlideae Hansg. Tricliomata hetero-

cystis deslituta, in squamulas vel fasciculos

lubricos, facile secedentos paralleliter agglutinata,

raro subsolitaria , sporis globosis vel elongato-

cylindricis : 29. JsOc?/stis I3zi. ; 30. AphanizO'
7nenon Morr.

Ordo 11: Chamacsiphoniaecae Bzi.

Fam. 6. Chamaesiplionac eae Hansg.

Subfam. 10.^ Euchamaesiplioneae Hansg. Cocco-

gonia elongate -cylindracea 5 subfiliformia,

rarius clavata vel pyriformia, vagina apice

rotundata, raro sctuligera demum aperta:

31. CJtarn aesiphon A. Br. ot Grun. (Subg.:

Brachytbrix [A. Br.] ; Sphaerogomuni
[Rosta'f.]

) ; 32. ClasU'dinm Kirchn.

;

33. Godlewskia J^ncy..] 34. Ilyella Born,

et Flah,

Subfam. 11. Cysfogoneae (Bzi,). Coccogonia globosa,

subglobosa vel obovata, membrana ad apicem

dcmum solufa vel transverse scissa:

35. C^janocystis Bzi.; 3G. Dermocarpa
Crouan; 37. Cyanoderma Web. v. Bosse
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(Subg. : Eiicf/anodenna [Web. v. B.J

;

Myxodervia Ilansg.) ; 38. Pleurocapsa

Thur.

Ordo III. Chroococcoideae Hansfj.

Fam. 7. Chroococcaccae Rabh. nmpl.

Subfam. 12. Chroocysteae Hansg. Cellulae in fa-

niiliis afiixis , legumcnlo communi mem-
branac(^o vel t^elatinoso obtectis, regulariter

consociatae: Z'^d. AlloijonuimYii?.. (Subg.;

Asterocijtis [GobiJ; Ch'oorfarff/lon

Hansg.); 40. Oncobijrsa Ag. ; 41. Xeno-
coccus Thur,; 42. Entophj/salis Ktz.?;

43. TTomalococcus Kl/. ; 44. Placoma
Tliur. ; 45- Gloeochacte Lageib.

Subfam. 13. Euchroocoecaceao IlansjT, Cellulae

in familiis libcris ,
tegumenfo gelaliiioso

communi velafae vol in muco commnni
irrogularilcr dispositac; stratum amorphum,
globosurn vel subglobosum, raro tabularc,

Tribus 9. T h c c i n e a e Ilansg. Cclhilarum divisio

ad unicairi direct ioncm (trans vcrsalcm)

:

46. Chroothece Hansg.; 47. Glocotliece

Nag.; 48. Aj^lfnnothece Niig. ; 49. Sijvecho-

cocc?/.v Nag. ; 50. DarijjlococcopshsH^i)^^. ?;

51. Glaxtcocystis Itzig. ?; 52. Goccocftloris

Sprong?.

Tribus 10. Phyllothc cineae Ilansg. Gellularum

divisio in planitiei uli'amiiue direclionem;

53. Jiferfsjnopediiim Meyon ex p. (Subg.:

Emnfrismopedium [Mey.]; ]folopedium

Lagerlu); 54. Tetrapedia Reinsch.

Tribus 11. Cocci neae Ilansg. Cellularum divisio

directions* ad trcs dimensiones ultcrnante:

55. Coclos])haeriam Nag,; 50. Gompho-
sphacria Ivlz.; 57. Clathroci/.'^tis Henfr.

;

58. rolfic}jsfiS Ktz. ; 59. Gloeocapsa
(Ktz.) Niig. (Subg.: llhodocapsa Ilansg.;

C]tnjsocaj)Sa Hansg. ; Eufjloeocapsa

Ilansg.); GO. ApItavocapsaKaf^. (Subg.:

Porphjiridhim [Nag.] ; Anfaphanocapsa)
\

61. Chroococcus Niig. (Subg. : llhodo-

coccus Hansg. ; Chr]jsococciis Ilansg.

;

Euchroococcus Hansg.

Fam. 8. Cryptoglenaceao Hansg. C2. Cr)jptocjlena

Ehrb.; C3. Chroomonas Ilansg.



59

Die oben (oO) aufgefiihrte neue Gatlung Dactfjlococcopsis

€rhalt die Diagnose: Cellulae graciles, solifariae vel 2— 8 in

farnilias fasciculatim consociatae, fusiformes, subovato-lanccolatae,

modice vel falcato-curvatae, ulroque polis angustatis, subacutis

vol longe cuspidatis. Cytioplasma pallide aerugineum vel oli-

vaceo-subcoeruleum
,

granula oleose nitenlia bina raro pluria

vol singula includens. Membrana tenuis , homogenea, laevis,

Propagatio fit cellularum divisione ad unam directionem. D.
rapesti'ts Ilansg. und \D. rlwylridloides Ilansg. an feuehten

Felsen und Erde in Buhmen.

f\y
rii. W. Ellgelinaiiii. Die Purpurbacterien und ihre He-

ziehunp:en zum Liehte (Bot. Z -itung 40. p. 661— GG9, 677
bis G89, 693—701, 709-720).

Als Put'puibaclerien fasst Veif. Orpanismen zusanimon,

Avclche durcli einen im Protoplasm a diifus verllieilten pur-

purrothllehen FarbstolT, das Bacloiiopurpariii, mehr oder

Aveniger inlensiv gefiirbt sind und sicb gegen das Licht in

weiterhin anzugcbender Weise vciliallcn. Sie sind beschrieben

unter den Nam en: Jiacteriavi pliotowetficnrn Engelm , B.
roseo-j^crsicrmtm Colm, I), ritbc.srcns Hay Lancaster, 7?,

sulfuratuin Warming, Jjpgqiatoa roseo-persi'cma Zopf, Chitliro-

cystis rosco persicina Cohn, Monas Ol'eni Elirbg., J/, vinosa

Ehrbg. , il/. I Varminiji Cohn , OpJiidotuonas sarujntnea

Eb. , llhahdomonas rosea Cohn , Spirilhtin rxihrum Esm.,

A'. violaceuiH Warmg. ; die nieisten gehorcn zu Winogradsky's

Scliwefelbaeterien. Das Liclit beeinllusst zunilchst die Beweg-
ungen der Purpurbacterien, insofern bei constanler Beleuchtung

die Bewcgung im Allgemeinon urn so schneller ist, je grosser

die Liclilstarke; im volligen Dunkcl Iritt Dunkelstarre ein; aber

auch lanoe EinwirkunR conslanten Lichles kann sie zur Ptube

bringen. Eine auffallende Wirkung ist die ,,Sclireekbewegung*'

bei plutzlicher Abnahme der Lichtsfarke, wclche sich in plotz-

lichem Pvuckwartsscbiessen der beAvogliclien Formen iiussert und
dahin ITihrt, dass scharf umschriebene, constant beieuchtete

Stellen als Fallen auf die Purpurbacterien wirken. Die Purpur-

bacterien besitzen ein Unterscheidungsvennogen fiir Licht von
verschiedener Wellenlan^e ; sie hiiufon sich an bestimmten

Stellen im Microspecf nun, auch und zwar vorzugsweise im

Ultrarotli an; diese Sfellen entspreclien dem Absorptionsspec-

trum (auch fiir die dunklen Wiirniestrahlen) des Bacteriopur-

purins und es bestelit Proportionalitiit zwisclion der Absorption

und photokinetischen Wirkung des Lichtes, wie boi der Sauer-

stoffausscheidung im Liclite, welche ebenfalls nebst gcsteigertem

Wachsllnnii im Liehte fiir die Purpurbacterien nachgewiesen

-Nvurde. Das Bacteriopnrpurin ist demnach ein echtes Chromo-
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phyll, insofern es in ihm absorbirle acluelle Energie des

Lichtcs in potenlielle chcmische Energie verwandelt. Schliess-

lich wird betont, dass sonach auch die dunklen Slrahlcn assi-

milatoriscli zu wirken vermugen und daran allgemein physio-

logisclie Folgerungea goknuplt.

A. Tomaschek. Ueber Bacillus muralis und Zopfs Coccen-

und Stiibchen-Zooirlooa der Alj^^e Glaucothrix gracillinia.

(Bot. Centralbl. XXXVI. p, 180-18G.)

Vurlheidigt gegenubcr Ilansgirg (s, Ilodw, 1888 S. 31l) die

Verschiedenheit seines JJaciUus inuraVis von der Aphanothece

caldarwram Richter Fur letztore sind charakleristisch die

deutliche blaue oder spangrilne Farlinng dor Slabehen und

Coccen, die kreislormige odcr ovale Gestalt der Gallerlliofe der

einzelnen Zellcn (Co(*cen odcr Stiibchen), endlicli die geringe

Anzahl (2—4) der von oineni gcmeinsanien Ilof eingcschlosscncn

Stabrhtm oder Coccen (GloeothccC' oder Aphaiwcapsa-T^Yipu^).

Hin^c^en sind bei Bacillus nna'alis die eingeschlossencn
n^ O

Zellen farblos, eine beduutond grossere An/ahl von Sliibchen,

bis 8, in einer genieinsamen GallcrtliuUe eingosclilosson, von

den sporenartigen Mikioeoccen sebr vide in einer secundarcn

iMikrozoogloea eingebeftet, Gallertbullen meisl langlicli, gestreckt,

die Tendt^nz der Stabehen und Coccen , sich in I.Tingsrelhen

anzuordnen (ahnlich dcm .Yo5for-Typus). Die Anordnung der

beigegobencn Figurcn und ihrer Erklarung ist moglichst un-

giinstig.

IV. Algen.

L Allgemeines und Vermischtes.

L, Knldorup Koseiivinge. Undersogolser ovrr ydre Fak-

torers Indflvdolse paa Organdaiin^dsen bos Planterne.

3 Tafeln, 111 pa?. 8". Inaug^ural- Dissertation. Kopen-

bugen 1888.

Im ersten Abschnitt tbeilt Verf. die Experimenle mit,

welcho er mil koimendon Algensporcn gemacbt bat, nm die

Polarililt derselbcn durcli iiussere Factoren zu indiiciren. Er

kani zu folgenden ResuUaton. Das Licht kann die Polarilat

von alien Eieni der J^elvdia canaJicalata und von mcbreren

Eiern der anderen untersucblen Fucacecn (Ascophi/llum^ no-

ilosimi^ Fucus veslculosus ^ F, serralus^ F. spiyalis)^ Fucus

serratus ausgenommen, indue iren. In vielen Fallen (niclit

ininrier) stellt sich die erste Wand des keinienden Eies senk-

recbt gegon das einfallende Licht. Die Schwerkrafl hat kcinen

Einiluss auf die Keimungsricbtunpf; Beriihning mit einem fcstcn

Korper bat keinen direclen Einfluss auf die Keimungsricbtung.

Bei der Keimung entslebon die Hhizoiden an der Seile, wo die
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^

•geringste Sauerstoffmenge vorhandcn ist; der apicale Pol entstelit

an der entgegengesetzten Seite. Bei alien untersuchten Arten

konnte die Polariliit auch ausschliesslich von inneren Factoren be-

stimn^t werden. Die Keimung ging bei alien Arten anch im Dunklen
vor sich. Zuweilen wurden Doppelkeime mit nahezu diametral ent-

gegengesetzten Rhizoidon beobaclitet; bei l^dvetia wurden diesel-

ben nur im Dunklen gebildet. Das Licht hat keinen Einfluss auf

die Keiniungsrichtung der Tetrasporen von Dict/jota dicliotoma,

Callitliamnion gracillimum una der Carposporen von Scinaia

fiircellata^ Schizymenia Dnhyi. Die Keimung derselben ging

auch im Dunklen vor sich.
^

(Lagerheim.)

<). Norrtstedt. Fresh -Water Algae collected by Dr, S.

Berg^reii in New Zealand and Australia. (K, Svenska
Vetensk. Akad. Handl. Bandet 22. No. 8. 98 S, 4^
7 Tafeln.)

Aufzahlung der von S. Berggren in Neusecland und Austra-

lien 1874 und 1875 gesamniclten Siisswasseralgen, nebst zahl-

reichen systemalischen Bemerkungen und Abbildung vieler, ins-

besondere aller neuen vom Verf. selbst beschi'iebenen Arten

nnd Varietiiten. In N e u s c e 1 a n d sind die Siisswasseralgen

nicht so zahlreichj weil stagnircnde GewJisser nicht in sehr

ausnedehntem Maasse vorhanden sind und auch die Zahl der

geselligen Wasserpflanzcn verhiillnissmassig klein ist. Die

eLwa 300 Arten der Saninilung Bcrggren's (von iiber 300
Locahlaten stamniend) gehoren niit Ausnahme der Gattung

l^hymatodocis siimmtlich den in Europa vertrefenon Gattungen

an. Der Verf. hat sein Hauptaugenmerk auf die Dcsniidiaceen

gcrichlet , die Bcstimmungen dor Nostochaceae heterocystcae

wurden von Flahault, der Cladoj^Jioren und liltizodonien von

Hauck, der Conferv'en von Willo ausgofuhrt.

Wir gebcn hier die nouen Arten und Varictatcn an, ob-

wolil dieselben vom VcM^f. schon in Bot. Notiser 1S87 p. 153
bis IGl nebst Diagnosen zusammongestellt sind:

Bidhochaete sctifjcra (Llolh) Ag. var, punctulata; Ocdo-
goniuni FrlnysJieuHU Cram. var. varians ; 0, platygynnm
Wittr. var. contunuoa ; Stigeodontum amocmmi Ktz. var.

vovizcdandicum; ApJianochaete polytridia n. sp. (Vertreter

eines neuen Subgenus Folychaete) ; Cladophora ^crispxita

(Rabh.) Kiitz. f. Waihatensis Hauck; TJdzodoniwn hiero-

ghjphicmn (Ag) Kiilz, f. Waikitensis Hauck und f. Kororare-

kmia Hauck; It, Berggrcniamtm Hauck n. sp.; Fhymato-
docis yo}'dstedtia}ia Wolle var. novizdandica ; Dcshiidium

(Didyinoprium) coardatum n. sp.; 1), Balleyi (Ralfs) de By

var. benyaJeuse; Hyalotheca hums n. sp.; Micrasterias den-

ticidata Breb. var. notata^ TIT, ijapilllfera Breb. var, cvoluta;
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M. Jenncri Riilfs var. suhdcnticidata; 31. eiwstroidcs Josh,

var. indivisa; Euastrum Jiolocystoides n. sp ; E. midtigibbc-

rum n. sp.; E, 8i)lnjroides n. sp.; E. ansatum Kalfs var.

supraposita; E. longkoUe n. sp. ; E. cuneidum var.

solum; E, rostratum Halfs var. praemorswn; E, elegans

(Breb.) Kiitz. var. medianum; E. incrassatum n, sp.; Stau-

rostrum sexa)}yularc (Bulnli.) Lund, var. produdum; S. Se-

haldi Reinsch. var. ormdum Nordst. f. novhelandica ; S. psen-

dosehaldii Wille subsp. to)tst(m ; S. Siujittarium n. sp. ; ^S".

assurgens n. sp ; S. contortum Dolp. \^r. pseudotetracerum

;

S. dorsuosum n. sp. ; S. amoenum llilse var. fumidiusculum

;

S. suldcntiadatvm n. sp.; S. BtcUei Ralls var. paraUehm;
S. dcjcdum Brob. var, patms; S. cornknlahun Lund var.

variahde ; S. coarctatum Breb. var. suhcurtum; Xantlddium

armatmn Br^b. var. hasidcntaUnn ; X. odonnrium n. sp.

;

X fasciadcdum Elirenb. var. perornatnm; X. liasiifeYum

Turn. var. inevoJutum ; X, ddatatum n. sp.; X smplichi^

n. sp.; X, SmitJiii Arch, var. variahde; X wdioatum n. sp.;

Cosmarium siddatum n. sp.; C reniforme (Rail's) Arch. var.

comprcssnm; C. covfusum Cooke var. regnJarlus; G. stdj-

pnndnlatum n. sp ; C\ soUdum n. sp. ; C. sid)<^pcdosum

Nordst. var. validius; C. amoenum Ralfs var. mcdiolacve und

intumescens; C pseudamocnum Wille var, hasdarc ; C.

distidtum n, sp.; C. brasdicnse (Wille) var. taphrosporum

;

6\ pseudopadigdcrmum n. sp.; C, pscudopgramidahon Lund

subsp. umbomdafum; C, varwlatum Lund var. exicnsum

;

C, gcnuosum n. sp.; C. ^a/r/czf??? Racib. var. vovizdaudicum

;

C. JIammcri Reinsch var. subbinah; C. suhlobatum (Breb.)

Arch. var. brevisinuosuw ; C trdohuIatu})i RBinsch var. basi-

cJiondrum ; C. vemtstrinn (Breb.) Arch. var. iiuhtrahim; C.

rcpandum n. sp.; C. pseudoprohibvrans Kirchn. var. a)igustlus;

C. Fhaseolus Breb. var. stigmosum; C. Sccnvdesmus Delp.

var. dorsitruncatum; C. scxangidare Lund f. minima; C.

minutum Delp. f. novhdandica ; C. asphacrosponnn Nordst.

var. produdum; C. tindum Ralfs f. triyona und var. inter-

medium; C (Pleurotaeniopsis) mitgntjlcum n. sp.; C. quatcr-

narium Nordst. var. iumefadum; C. amplum n. sp. ; C. tur-

gidum Br6b. var. ovatum; Iriploceras graeile Bail subsp.

aculcatum, subsp, bidentatum Nordst. var. laticeps und f.

intermedia; Tdmemorus Brehissonii (Rlenegh.) Ralfs var.

attenuatus; Closterium eowpadum n. sp.; C. Kiitzivgii Br6b.

var. vittatum; reniuni cueurbitinum var. subpoJymorplmm;

OseiUaria Kiit^ingiana Nag. var. binaria.

Die australischen Algen waren zu Dividing Range bei

Melbourne und in den Blue Mountains in Neusudwales gesana-

melt; unter letzteren sind neu: Mierastvrias suboblonga n.
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sp.; Eiiastnim denticulahtm (Kirchn.) Gay var. eJongatum;
Cosmarium speciosnm Lund var. australianum; C. tripli-

catum Wolle var. paucius,
m

Als Anhang sind noch die von Flahault herriihrenden Be-
stimmungen einiger von Berggren auf den H awaiischen Inseln
gesammellen NostocJiaccen beigefu"t.

G. Lagerheim. Sopra alcune alphe d'aque dolce nuovo
rimarchevoli (Notarisia III, p. 590—595).

Oedofjonimn scriosjwrum n. sp., Freiburg ; Phacoihamnion
coyifervicohim Lagerh. Berlin, Wurzburg, Freiburg; Coelastrum
sphacricum Nag. //. pundatiun nov. var., Berlin; Tetraedron
minimum (A. Br,) Hansg. [-i.scroUcidahmiwow. var. Berlin; T.cau-
datum (Corda) Hansg. [i. ptindatum nov. var., Berlin; Spiro-
gyra dacdcdca n. sp., Alt-Breisach; Micrasterias Maliabide-
shivarensis Hobs, (i, siircidifera Lagerh.; Staiirastrum alpi-

m^;;^ Racib. /?. tropicum nov. var., Brilisch Guiana; Pleiirotae-
nimn caJdoise Nordst., Cuba; Mesotaenium caldarionim
(Lagerh.^ Hansg., Berlin; JJesmidium mains n, sp., Massachu-
setts; Gymiw^yya dclicatissima (Wolle) mit Zygosporen,
Brilisch Guiana ; Clastidiiim sctigcrum Kirchn. , Freiburg

;

Gloeoclidde VVittrocJciana Lagerh., Berlin; G, hicomis K\rchn.y
Berlin, Freiburg.

K. IJoldt. Ueber eine Al^^envegetation aus dem Filtrir-

apparate der stadtischen Wasserleitung bei Helsingfors.
(k5oeieta3 pro Fauna et Flora fcnnica in Helsingfors: Bot.
Centralbl. XXX\*I. p. lSG-187.)

Frank S- Collins. Ai-ae from Atlantic City N. J. (Bull,

of the Torrey BoL Club. XV. p. 309-314.)
Aufziihlung der von S, R. Morse gesammelten Algen,

welche alien Ordnungen angehorcn; bcmerkcnswerth ist die fiir

die amerikanische Kiiste neue Eidopliijsalls granulosa Kiitz.,

sowie das hiiufige Vorkommen der Cystocarpien von CaUitham-
nion criiciatum Ag.

G. Murray. Catalogue of the marine Algae of the West
Indian Region (Journ. of Bot. XXVI. p. 303— 307;
331-338; 358-363; Tab, 284).

Fortsetzung der Aufzahking der Florideae (s. Hedw. 1888
p. 312); neue Arten (abgebildet): Chondriopsis cnicophylla Melv.

und C. leptacremon Melv. in wenigen Exemplaren bei Florida

gefunden.

L. Klein. Ein paar KunstgrifFe beini Sammeln von Siiss-

wasseralgen. (Mittheil. d. bad. botac, Vereins. 1888
p. 29—30.)
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Empfiohlt das Wasser von Wassorpflanzen, welche durch

eigenthiinilich schleiniige Bcschaffcnheit die Anwesenheit von

IJesniidieen vcrralhen, in ein Glaschen zu driickcn und dies,

vor direclem Sonnenlicht geschiitzt, einige Tage stehcn zu

lassen, wobei die Algen sich an der Fonsterseite des Fliisch-

chens ansammeln. Grossere Masson werdon niiltels einer kleinen

Spritze aufgesogcn oder mit einem spitz zulaufendcn Netze

aus WolIslolT gefangen.

2. Conjugaten.

0. Nordstedt. Conjugatae, in ,,For9chungsreise S. M. S.

Gazelle IV. Theil; Botanik" p. 3 - 4.

10 Arten ans Liberia, darunter neu GymnozijgaJongicoUiS^

so^vie Q.\n Zygnema aus Nordwestaustralien, sammtlich in siissem

Wasser gefundcn.

S. Slocltiiinyer. Ueber eine neuc Desniidiaceen-Gattung

Astrocosniimn (Zook bot. Ges. in Wien, in Bot. Centralbl.

30. p. 392).

In dcr Form ahnlich Cosmarium^ abor init sternforniigen

Chromatopboren.

Wni. AVest. The Desmids of Maine (Journ. of Bot XXVL
p. 339-340.)

Darunter neu: Enastruhi hinale Ralfs forma minor.

R. IJoldt, fetudion ofver sotvattensaljj;er oeb (l<^ras utbred-

ning. II. Dcsmidieer fran Gronknnd; 111. Grunddragen

af Desmidiocrnas utbrcdning i norden. Mit 2 Tafeln.

154 pag. 8**. Inaugural- Dissertation. Helsingfors 1886.

(tieparatabdruck aus Bib. till K. Sveuska Vet. Akad.

Handl. Bd. 13, Aid. Ill, No. 5, 6.

In dor erston Abliandhiug bcscbreibt Vcrf. diojenigeu Des-

midieen , welche er in verschiedenon Algencolleclioncn aus

Gronland bcobacbtet bat. Er hai 77 fur Gronland none Des-

midieen gefundon; die Cesanmilanzahl der groiiliindischen

Desmidicen bclnigt somit 159 Species. Folgende neue Arten

und Formen werden bescLriebcn und abgebildet: Euastriim

2)edhuUinu f. intermedia, S. lagcnalc^ E. ohloiujinn f. de-

E. Berlin}^

ff

fi

dnm, C, Nathorstii^ C. costatnm (i. sidjJfexaJohum^ C. cgclicnm

fi, siibarctiaim, C, hcxastichnn (-i. polgstkhum^ C.suhquasillus,

Arthrodesmus odocornis (i, trigomis, Xanthldhnn {Centrcn-

tcrium nov. subgen. massa chlorphyllacea centrali) grordan-

dkum^ Staurastrum trapezimm ^ 8. margaritaceum /?. trim-

catum.
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Dor crstc Absehnilt der zweiton Abliandlung cnlli;llt oinon
Riickblick auf die Arboitcn, welehe die Desniidieon des Nordens
behandcln. Im /woilen AbscLnitt gicbt Veif. ein krifisches

Verzeichniss der im Goblet vorkoiTimenden Arten und Formcn.
Im dritten Abschnitt ver^^leirht er die DesmidieGnfloren der nor-
dischen Gebiete mit einander und pelangt %ii den folirenden

Ro3utta(Gn. 1. Die Desmidiccnnora Gronlands ist mit jencr der
nordischon Gebiete der alien Welt, speeiell Scandinavien
nahe verwandt. 9. Es giebt (^ne arklische Desmidieenflora (No-
waja Semlja, Spilzborgen, Nord-Gronland), welche durcli posi-
tive nnd negative Charaktere von jencr des sildlichen Gebiels
des Nordens (Finnland, Schwcden, Norwegen, O^t- nnd Sud-
Gronland) wohl nnterschieden ist, Als Uebergangsgebiele sind
Lulea -La])pmark nnd Hussischos Lappland zu bezeichnen.

3. Die Desmidieenflora Norwegens stimmt mit der arktischcn
Desmidieenflora mehr iiberein als jene von Scli\vodGn nnd Finn-
land. 4. Die Zusanimonsetzunf:^ der DesmidiccnvCiietation auf^ V.V.X a^v.^*...v>..*.^.w» vj^

?

Spitzbergen und in Gronland spricht niclil fur oinon dirertmi
Pflanzen-Austauseh zwischen diesen Landern, wird aber Icicht

verslandlich, wenn man annimmt, dass die Floren auf Land-
briioken, welehe diese Lander un[ dem Festland der alien Welt
vcreiniglen, eingewandert sind. /t i - \^ ' ^ (Fagerheim.)

(x. Lagerlieiin. IJeber Desmidiaceen aus Bongalen nebst
Bemerkungen iiber die geof;rapbische Verbreitung der Des-
midiaceen in Asien. (I'iliang till K. Svonska Vet. Akad.
Handl, ISand 13. Afd. III. No. 9. 12 S. T. T.).

52 Arten und Varielalen, welche auf ein Paar von I. 1).

Hooker in Bengalen gesammollen Myriophyllnm-Arlen angetroffen
wurden; darunter neu (sammtlieh abgebildet): Micrastcria.
MaliahnJeshvarcnsis Hobs. var. surcullfera; M. ampidlacca
Mask. var. hcncjalica; Euastrum Liddta Ralfs. var. Ijcugal}-

cum\ E. coralloldcs Josh. var. trigUjbcrum; Cosmarhim coli-

fcrum n. s\).] XanUddhun indicum n. sp.; X acan[/w2)hornhi
Nordst. var. hcuyaliciun; IHciiroiiumuni constridnm (Bail)

Lagerli. nov. subsp. corowfenim,

H. Graf zu 8olms. Note iiber Spirogjra mirabilis Hass.
(Hot. Zeit. 4r). p. 048).

Gelegenllich der de Bary'schen Saprolegnieenarbeit orwahnt
Verf. einen Tumpel bei Gottingen, in ^velclicm jcdes Jahr in

Masse gcnannte Form auflritt, die ihre Entstehung der Vepo-
tation einer au-scrst zarlen und scliwierigen Clnilrldiccnlonn

verdankt, welche in den mit derber Membran umgebenen schein-

baren Azgyospoi-en ihre Fruclificationsorgane entwickelt.

5

K
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3. Chlorophyceen.

P. A. Dailgeard. Kechprches sur les algues inferieurps.

(Ann. des sc. nat, 7. Scr. T. VJ[. p, 105— 171. PI.

XI u. XII.)

In fruheren Untcrsucliungen, Avclclie die Abgrcnzung dcr

niederen Pil/e von den Protozoen zum Gegcnstand lialten, war

der Verfasser zum ResuUate gelangt, dass 1. die Vanqvjrellm

Thioro sind, 2. die zoosporeen Monadinen durch Krnahrung,

Cellulosegohalt, durch correspondirende Formcn in Sporangien

und Cysten mil letztercn nahc verwandt und den FlagrUafrn

ziizuzahlen sind, 3. die Chytrklinecn sicli von den Monafftucn

abzweigen, aber durch ihro Ernahrung miltels dor liusscron

Obcrfliiche dm ersten Schritt in pflanzlicher Richlung andeulen

und zu den Fliyconvjcden hiniiberleiten. Nunmohr sludirte der

Vei'f. die C h lamydom on adinecn, welchc mit den Volvoci-

neen nabe verwandt sind, andcrerseits viel Acluiliclikeit mit den

Chrysomonadincn besitzen, welch Ictzlere aber fcrilc Nahrung

in ihr Inneres nufnehmen. Diese Chri/soniovadinen scheincn

die zoosporen Moiadinen fortzusclzcn; die Volvocincen (ein-

schliesshch der Chlamydomonadinecn) trennen sich gerade in

dem JMomente ab, wo die Nahrung nicht niehr in das Inncro

des Korpers eindringt, in der Hohe der Pohjtoma uvdla Ehr.

Die Zellen der Cldamydomonadinccn sind mit einer Celhi-

losemembran vcrsehen, welche indess bei Pohjtoma und Chloro-

goniuht nicht die bekannten Reactionen zeigt; die Wembian

umgiebt das Protoplasma direct (CJdamydomonas) oder ist

durch einen farbloson Raum davon gctrennf, bald an der ganzen

(Ch

(Chi

a
). Am vorderen Endc trctcn durch

multifdis) CiUen, welche beim Verdunsten des Wassers sofort

verschwinden; die Bewogung ist stels eine fortschreitende Ro-

tation. Das Protoplasma ist bei Pohjtoma farblos, sonst mit

Chlorophyll gofarbt undzwarohno dass besondere Chromatophoren

vorhanden waren. Starke lu-idet sich bei krafligcr Ernahrung

im Protoplasma der Polytoma, bei den ubrigen stets an der Pe-

ripherie besonderer Korperchen^ welche einzeln, sellener zu

zweien (Cercidium) oder zu 5

—

6 {Chloroyonhwi^ Chlamydo-

coccus) in einer Zelle vorkommen, doch auch zuweilen noch

ausser diesen Korperchen im Protoplasma. Bekannt ist der

rolhe Farbstoff von ChlamydococciiS\ die Existenz des rothen

Augenpunktes ist nach dem Verf. fiir die Species nicht constant.

Ein kugeliger mit Nucleolus versehener Zellkern liegt stets in

der Zellcj im vorderen Theil der Zelle auch 2— 3 contractile

Vacuolen. Die ungeschlechtliche Forfpflanzung erfolgt , indem
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das Piotoplasma durcli wlederholfe Zweitheiliing in 2— 8 (sel-
ten IG) Zoosporen jceifullt, welche aus der (zuwcilen in be-
stimmter Richtung brechenden) Membran der Muttcizelle frei
werden uiid dieser letzteren in alien Stiicken gleich sind. Ge-
schleclitlielie Forlpflanzung fmdot durcli Copulation von schwiir-
menden Gameten statt, deren Membranen zur Rildang der Mem-
bran der Zygospore mit verwendet werden, odor nicht (Chla-
mydomamis pulviscnlus und C. Blorieri) ; bei Chi. pulv iscuius
sind nach Gorosehankin die weiblichen Gamofen grosser. Bei
PolyioDia, Chlamydococcus und Phacotus findet keine sexuelle
Forfpflanzung. wohl aber Gystcnbildung stall. — Von den De-
tailbeobachtnngen hebcn wir Folyendes hervor:

Tolytoma nvdla Ehr. hat eine conlinuirliche Membran,
durch welche keine feste Nahiung eingefiilnt werden kann,

Chlorogonium etichlorum Ehr. isL griin mit 5 - G Sfiirke-
korpern und hat copulirende Gameten. Damit wurde ofters
cine Foini verwechselt oder vereinigt, welche durch 2 Stiirke-
korner sicli unterscheidet und als neue Gatlung beschrieben
wird

:

Ccrddhm nov. gen, Zelle oval , sehr verliingert, an beiden
Enden in cine Spitze ausgehend; Protoplasma intensiv grun;
Zellkern central, davor und daliinter je ein Stilrkekorper

;

2 Cilien; vorn 1—2 contractile Vacuolen ; Celluloscmembran;
ein rother Augenfleck. Ungeschlechtliche Fortpflanzun'g durch
4—8 Zoosporen; gcschlechlhche durch zu 16 entstehende
Gameten; Zygosporen 13 — l5'/u dick; Keimung unbekannt.
C. elongatwn n. sp.

Plaicohis'PeriY. Grun, linsenfurmig, mitabstehenderoder an-
hegender Membran; Zellkern central, daliinter ein Stilrkekorper;
zuweilen ein rother Augenpunkt, 2 Cilien; 2, 4, 8 oder 16 Zoo-
sporen werden durch zweiklappigcs OelTnen der Membran frei;

Cysten mit gelblichem Protoplasma, brauner Membran, haben
beim Keimen -1 oder S Zellen. P. angulosus Stein {Crypdo-
gleva Carter) und P. kniicnlaris Stein {Cryptonionas Ehr.;
P. vlridis Party).

Chlamydomonas umfasst zahlreiche schlecht charakterisirle
Arten; die genauer studirten 4 Arfen unterscheiden sich

to

wie folgt:

1. Die Membran der Gameten betheiligt sich an der Mem-
bran der Zygospore; C. nndtifdis Fres. mit 4 Cilien; C. llein-

hardtii n. sp. mit 2 Cilien.

2. Die Membran der Gameten wird nicht verwendet; bei

C. Morieri n. sp. bildet sich die Zygo-spore am Boriihrungs-
punkt der Gameten , bei C. pulvisctdus Ehr. in der weib-
lichen Zelle.

5*
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PitJiisciis n. gen. Zelle tonnenfrirmig niit di(*ker Membran;

4 Cilien; Protoplasnia intensiv griin; oin Zellkern; dahinter ein

Starkekorper; ein rotlicr Augcnfleck; 2, 4 odcr 8 Zoosporen,

die dnrch eiiuni Queiriss der MeniLran auslreton. P. Klchsil

n. sp.

Von Chlamydococais pluvialis A. Br, \vii"d die BlUlung

und Keimung der Cyslcn beschrieben.

Tetraschms cordi/ormis Stein {Cnjptoglemt Carter), sowie

die Cattungen Coccomonas Stein und Chlomnijium Stein ge-

horen /weifellos audi zu dicser Familie , konnten aber nieht

nntersuclit werden.

Eine ncuc Gattung rohjhlcpharuhs besitzt den Zollonbau

der CIdani ifdomonuilinccn ^ aber keine Zoosporen, sondorn

Vermebrung dnrcb Tbeilung; sie bildet vorlaufig cine bcsondere

Faniilio, zu der mdglicberweise nocb Pohjselmis Duj. gohoren

konnte, und wird als neue Gattung fnlgendermaassen cliarak-

lerisirt

:

Griine Alge; Korper verlangert, vorne slumpf , liinton

niehr oder %vcni<ier vcrschmiilort; Zellkorn mit Nucloolu-^ con-

Iral; ein dicker Starkekorper, ein rolhcr Augenpunkt; G —

8

Cilif^n am Vorderende von der Liinge des Korpcrs; einc zarfo

Menibran umgiebt direct das l*rotoplasma. — Forlpilanzuiig

durch Langstlieilung des Korpers in zwei Tndividuen. — Cyslen

gcbildet von oiner kugeligon griin bleibenden Zelle, keimen

Tiach einipen Tapen bis Rlonalen und liofcrn nur je ein Tndi-

viduum. P. shii/fdaris n, sp. in I [oldungen in Sandstein

bei Caen.

Nach Miltbciluug ciniger lieobachlungen fiber Nepln'onjtiiun

Agardlikiniini Nag., welches Familien wie Paudorina oder Go-

iiiunt bildet, aber ohne Cilien, sowie liber Dadj/lococcus bicau-

datiis A. Br., an welcbeni Verf Cystenbildung beobacbletc,

luid Cosjjiocladiuni^ welches cr den Dcsmidicen zuzahlt, fiibrl

Verf. die mit dem CJdnmydomonadinccn verwandten Familien

auf; dies sind: 1. die Tet raspo rcen, mit unbcweglichen sich

diuehZ\veiflieihin<v vermehrenden Zellen in Gallorthullon,zeitwei.^e

zwoieilige Zoosporen; 2. die Pleur oco c cac e on ohne Zoo-

sporen; 3. die Hydro die f ye en mit Zoosporen, Colonien ;

4. die End osphaer aceen mit Zellen, welehe ungeschleclitliehe

und gcschleclitlicliO Zoosporen erzengen; 5. die Characieen
mit unbe\v(^glichen Zellen, Macro- und Micro- Zoosporen^ welehe

bcido ungeschlechtlich zu soin scheincn.

Zum Scblussc bospricht der Verf. die Nahrungsaufnahme

bei Pilanzen und Thieien und konimt zu dem Schlusse, dass

jcdeni Reiche einc fundamentale DilTerenz in dem Modus der

Erniihrung onlspricbt.
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L- Klein. Beitrage zur MorpLolopie und Biologie dcr Oattung

Volvox. (Ber. d. dentschen bot. Gcs. VL p. IC—CI.)

Volvox aureus Ehrbg. (=^F. minor Sleiii) und V: globator
variiren in Zellenzahl und Grosse. nahozu constant ist'aber die

Grosse und Gcstalt der Oosporen, sowie die Gestult der Ein-

zelzellen; lefzlere sind bei V. aureus von der Flache gesehen
rundlichj durcb ausserst feine Plasmafiiden miteinander in Ver-
bindung, bei V. globator im Umriss eckig, durch sehr krllftige

Plasmafaclen unter sich vcrbunden Pliysiologisch ist das Coeno-
bium einc Ernahrungsgenossenschaft, in der wie in einem
Bienenstocke einige Individucn von der Arbeit der iibrigen sich

dabei erscliopfenden li^ben. In rein mannlichen Colonien
(^-^ Sphaerosira Volcox Ehrb.) I'nUvickeln sich die Spcrmato-
zoidenbiindel successiv von dem bei der Bewegung nach bintenr""'fc

gorichteten Pol aus. V. aureus zeigt bezu<jl!ch der Geschlochter-

vertbeilung Tast sammtliche moglichen Combinationen, und zwar
je nacli der Jahreszeit; Sexiialthutigkoit findet Avahrend der
ganzen Vegetationszeit statt, im Friihjahre erscheinen vorwiegend
die diocischen Geschlechfspflanzen , im Ilerbste die monociscli

proterogynen Colonien nebst jenen mit Parlhenogonidien. Bei

F. globator dagcgen wurde im Hoclisonuner und September
keine Sexualthatiizkeit beobachlel.c

G. 15. De-Toili. 8opra un nuovo genere di Trentepoli-

liuceae (Notarisia 111. p. 581-584).

H a n s g i r g i a Dc-T. Thallus aorophilus , epipby tieus , e

lilamentis articulatis, ramosis, decumbenlibus, partim leliculato-

anastoniosaniibus, pai-tim flabelliformi-coalitis constitutus. Cel-

bilae vegelativae pai'tis tlialli retiformis irregulares, globosae,

elUpticae angulataeve, parlis flabolliformis magis regulares, quasi

rectangulares. Contentns cclkdanuTi aurantiacus (heniatochroma-
ticus). Cbloropbori tenues parietales laminares. Zoosporan-
gia in thalli parte retiformi rvoluta, latcralia, ovoidea, sessilia.

Zoosporae ovatae , bicilialae, minutissimac, (juoad naluram ulte-

I'ius inijuiraiidae.

II. jiabclliijera n. sp. Filamcntis 3— 7 /^ latis; Zoosporan-
giis 7—9 = 4— 7. Ilab. ad folia Anfhurii Scherzeriani in cali-

dario R. borli botanici patavini in Italia boreali.

Konntc einc Unterfamilie Ilansgirgiaceae bilden, welche die

TreiitepoliUaceae llansg. mit den Mycoideaceae Hansg. verbindet.

F. Noll. Ueber die Funktion-der Zellstofffabtrn der Cau-
lerpa prolitera. (Arb. d. bol. Imst. in W'iirzLiirg 111.

p. 45D — 405.)

Die Funkfion der Fasern liei:t nicht in Ilerstelluncr (^or

Festigkeit, sondern sie bilden leicbt passirbare Balmen fur den
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Stoffaustausch, \Yiihren(J derdelbe durcli da^^ Tlasnia hindurch
viel schwicriger sich vollzieht.

F. Noll/ ^Ueber den EinHuss der La«;e auf die niorpholo-

leen. (Aib. d. bot. Inst.gisobe An?bildmi<,' eini^cr Si]>boi

in Wurzbnre: 111. p. 400-470.)
Durch gceignetc Voikehrnngcn gelang es dem Vorf. 7:11 bo-

obachtcn, dass langsam wachsende Exemplare von Bn/opsfs
muscosa, mit der Sprossspilze in das Substrat gcpflanzt^ diese
und die obersten Bliitfer zu Win-zolhaaren ausbildolen, Ab-
gescbnittene Dliiller von Caulerpa pvoUfera lioiizonlal gcle^t,
enlwiekelten stcls auf der Liclitseile, mag dieselbe oben od^r
unfen sich befundcn haben, neiio Aniagen von Ulattern odor
Rhizomen, obenso ilircr normalen Glieder bcranbfe Rhizome.

4. Characeen.

E. Zacluirias. Ueber Entstehung und Wachsthuni dc.r
Zelllia.it. (Ber. d. deufschen bot. Gescllscb. VI. p.

Die Monibran dor Wnrzclhaarspifzen von Clmra foetida
verdickt sich in kmzer Zeit erbcblicli, wenn man die mit den
Ilaarcn beselzten Kno(en aus der Rflanze hcrausschneidot und
nun isolirt weiler cullivirt. Dabci sieht man hiiulig klcino Korn-
chen aul'treten, die sich zu Sfabclicn mit Gelhilosereaclion um-
bilden und zu einer sich nachtraglich gleicluniissig verdickenden
Membranscbichte verchiigen; in anderon Fallen nimmt die Mem-
bran gloicbmassip an Dicke zu. Boim Liingenwachslhum cr-
f'olgen zuweilen Sprengungen iiusserer Schichtcn.

0. Nordslodt. Cbaraceae, in „ Forsclmngsroisc S. M. S.
Gazelle IV. Tbril: Hotanik". p. 0-8. ^laf. I.

Daruntcrneu: Kitella dualis . <'ine Subspecies von .V. wv"
riothnca A. Br. aus Liberia (mit Taf. 1); Chara yipunopittia
A. Br. a. f lomjihracteata von Timor, und f. bvevibracteata
aus Nordwestausfralien.

5. Florideen und Verwandte.

1\ Scliiltt. Weitere Beitriige zur Kenntniss dcs I'hjco-
eryibnns. (Her. d. deutschen bot. Ges. VL p. 305

-

'

Taf. 15.)
^

Unfcrsuchung besonders der Fluorcscenz imd des Spedrums
des aus der Pllanzc durch Wasscr extrahirten a-Phycoery-
thrins, sowie zweier daraus erhallener Stoffe , des durch'Al-
kohol u a. enLdtehendea reimothen /:? -Rhycoerytluins, und des
violettbkuien duicb Sauren fallbaren /-Pliycoorythrins.

I
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F. Noll. Die Farbstoffe der Chromatophoren von Bangia

fuscopurpurea Lyngb. (Arb. d. bot. Inst, in Wurzburg
111. p. 489-495).

Die rollibrauncn bis blaugriinen Chromatophoren dieser Alge

cnthalten 2 oder 3 Farbstoffe vergesellschaftet , ontweder Griin

(Chloropliyll) mit Roth, oder Griin mit Blau, oder Griin mit

Roth und Blau. Die Trennung dieser Farbstoffe gelang durch

Erhitzen auf G5^ wobei der grime und der rothe Farbstoff sich

in getrennlcn Partien des geronnenen Plasmas, der blaue sich

im Zellsaft findet.

J. G. Agardll. Om structuren bos (Jhampia och Lomen-

taria, med anledning at' nyare tydningar. (Ofvers. af

K. Vet. Akad. Forhandl. 1888, Nr. 2.)

Verf. bcspriclit die verscliiedenen Ansichten von Nageli,

Kny, Berlhold , Wille, Debray und Bigelow ubcr die Structur

und Wachslhumsweise dicsor Algen. Er weist nach, dass

die Beobachlungen dieser Verfasser nicht immer liber-

oinstimmen. Darin scheincn sie aber iibcreinzustimmcn, das.>

die ilusscre Zellschicht die zuerst gebildote ist, und dass die

inneren Zellen von dieser gebildet werden. Nach dem Verf.

verbiilt es sich aber nicht so. Er weist darauf hin, dass seine

Arbeilen iiber diese Algen von den spatcren Verfassern iiber-

sehen worden sind und referirt seine diesbczuglichen Unter-

suchungon. Verf. hat Chavipia Taswamca^ G. Novae Zelan-

diaCy G. ohsolefa und Lomentaria Icaliformis unlersuclii

tind kam zu dem Resultat, dass die inneren Zellfaden zuersi

gebildet werden und erst spatcr die aussere Zellschicht. Die

inneren Ilolilraume im Xo/?/e?;^ar^*a-ThaIlus werden sehr fi'iih

angelegt und sollen den Schwimmapparaten der braunen Algen

entsprechen. ( L a g e r li e i m.)

M. MobiuS. Berichtigung zu meiner friiheren Mittheilung

Tiber cine neue Siisswasserfloridee (Ber. d. deutschcn bot.

Ges. VI. p. 358— 3G0).

Die friiher (vergh HedAvigia 1888 S. 65) beschriebenei

Gewebepolster gehoren der Cyanophycee Oncohjrsa rivularis

Menegh. an, welche gesellig mit Faden einer Chantransia und

merkwiirdigen korallenrothen anliegenden Fiiden wachst; fQi

]

diese letztoren wird der Name Ashenas)ja einstweilen rcscrvirt.

V. Pilze.

L Allgemelnes und Vermischtes.

C Schwalb. Die naturgemiisse Conservirung der ^Filzo

mit einer einleitenden Excursion behufs Einfuhrung in die

Pilzkunde, Wien 1889. 114 S. (1,60 M.)
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Nach einer Einleitnng, welche in Form einer „ Excursion
''^

in populiirer, anschaulicher Weiso mit den wichtigsfcn essbaron,
giftigon und sonst auffallcnden Pilzformen bekannt macht, schil-

dort dcr Vorf, vcrschicdt'iie Melhuden, welche es. stets unler

g von War g der rilze mil.

yersoliiedenen nachhor wieder zn entfcrnonden Substanzen er-

mogliohen, Sammlungcn von petrockneten Pilzen untcr Erhaltung
ihrer natiirlichen Form und Farbe hcvzuslollon.

Kroiifeld. Bemerkurg zu Henn Dr. lstv;inffy's Aufsutz
„Ueber das Prapariren dor Pilze^* eto. (Bot. Centralbl.

XXXVI. p. 92-03).

Die Herstellung von Sporenbildcrn dcr Hymcnomyocten
wurde vor Fries schon von Gulbc bescliriebcn. (Vcrgl. Hcd-
^vigia 1888 p. 310.)

0. Kirchiier. IJebor eincn im Mobnol lobenden Pilz. (Per.

d. deutschen bot. Ges. VI. p. CI—CIV. Taf. XIV.)

Elaeomyces olei n. gen. ct sp. lebt in frisch ans^gppresslem

Moluu")! und bestclit vcgelaliv aus eiformi^on oder lanu^e/.ownnnp^V....... ..^.^ -OWV^. ....^^11 V»^4V.. m..j_j^.,^^W^

Zellon, (lie sich durch Sprossimg vei-mehren. An der Lnft legen
sicb die Zelbn dicht aneinander und ^vahrend die einen inhalls-

arm werden und zu Grunde gehen, nehmcn anderc an Tnhalt zu^

erbalten eine derbe brauno Membran , werden zn Sporen, deren
Keimung nicht beobaehteL wurde. Verf. sueht die Verwandt-
scbaft des eine besondere Gruppe Inldenden Pilzes bei {\i^n

Ustilagnieen.

0. lageiiieiin. Neue Deitrage zur Pilzliora von Freiburg
und Uinfjebung. (Mittb. des badischon bot. Vereins. No. 55
u. 50. 18S8 p. 38.)

Hcrvorzuhebcn sind Cladochf/trhivi Gravimts Biisg. auf
Uactylis glomerala; reronospora Thesii n. sp. auf Thesinm
praleiirfe ; TJ'stilaijo Caricis (Pers ) Fuck. /:/. leiodervia nov.

var, auf Carex bnzoides; Urocf/stis Anemones (Pers.) Schrot.
auf Anemone silvestris; Entylonia Calcndulae (Oud.) de Dy
auf Leontodon hispidus; E. irrecjulare Johans. (bisbcr nur in

Island und Scliweden), K, ambiens (Karsl.) Johans. auf Agroslis^

vulgaris und ilolcus lanatus ; Tuberculina persicina (DiUn.)

Sacc. auf Aecidium Linosjjridis n. sp.; Enforrlnza dujitata

Lagcrb. ; Uromyces minor Schrot. ; U. Poae Rab. auf Glyoeria

fluifans; Puccinia Angelieae (Scluim.) Wint. I; P. gibberosa
Lagerli.; Phraginidiuvi tuberculatiiui Miill. (bislier nur in

Scblesicn); livedo Poh/podit (Pers.) Wlnt (i.^/ilicinus (Nicssl)

auf Poljipodhnn Dryopteris; N, MucUeri Schrot. (bisher nur
in der Schweiz und in Sehlesien); Aecidium Linosyridis n.

sp. auf Linosyris vulgaris; A. puvctatum Pers. auf Anemone
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coronaria ; Taphrtna horealis Johans ; Jlamularia Bartsiae

Johans. (bishcr nur in Island und Skandinavicn); Oidium enj-

siphoules Fr. auf Cajophora lateritia und Cleome gigantea.

Ausserdem Bemerkungen uber Sporenstiuctur u. a. bei Perono-

spora ~M}josotidis de By; Uromyces Acetosae Sclirot.; Puccinia

Violae (Sebum.) ; F, obscura Schrot. ; P. Bistortae Dc \

P. Anemones virgimanae Schwein. ist zufolge der Keimung

oine Leptopuccinia ; Phragmidlum albtdum Lgrb. ^= Chryso-

myxa albida Kuhn,

A, Allrsclier. Ueber elni^-e aus Sudbavern bisber nicLt
CD %/

bekannte Pilze (Sitzungsber. des bot. Ver, in MUnchen iu

Bot. Centralbl. 36 p. 287; 311-315; 346—349).

CaeoiiKt nife7i6- Schwein. auf Rubus saxatilis, bisber nur

aus Finnland und Nordamerika bekannt; Ccriiciwn Moiujeoffi

Fr. auf der Rinde von Weisstannen; Agariciis (Collybia)

praetoriim n. sp.; llypovnjces deformans Lagger, bisber nur

aus der Scbweiz bekannt; llypocrca funcjicola Karst., bisber

nur in Scblesicu und Sudtyrol; Sphaeria inscxilpta Fr.

DupUcaria insculpta Fuck.; Cryptomyces vjaj'imus (Fr.)

Rebm parasitisch auf Weidenzweigen.

M. C. Cooke. New British Fungi (Grevillca XVIL
p. 38-42).

Darunter neu: Ihissida (Furcatae) ochroiriridis Cke.; 11.

AfacrOsporium CamelUae Cke. et Mass.

J. \\\ H. Trail. Report for 1888 on the Funj^i of the Fast of

Scotland (The Scottish Naturalist XXII. p, 355—857).

Aufzahhuig zahh^cicher Arten, wclche meist fur Sehottland,

einige fur Britannien neu siiid : neue Art ("ohne Diagnose)

:

Ifymeiioscypha loliicola Phib

P. A. Saccardo, Funghi delle Ardenne contenuti nelle

Cryptoganiae Arduennae della Signora M. A. Libert

(Malpighia Anno 1 fasc. V e seguenti).

Revision der Pilze, welche in der vom Friiulein M. A.

Libert veroffentlichlen Sammlung „Cryptogainae ArdueilTiae

eutballon sind.*) Folgende Arten sind mit Bemerkungen oder

Diagnosen versehen: Naucoria awaits {Yy.) Qu^h; Dacryomyces
hyalmus Lib ;

Mollisia millepuyictata (Lib.) Sacc; Pseudo-

peziza caricina (Lib.) Sacc; Apiosporium Brassicae (Lib.)

*) Die Algen dersclben Sainmlnng wurden von De-Toui und
Levi seboii uuterriucht (Cfr. De-Tuni e Levi ,,Le Alghe delle Ar-

denne contenute nelle Cryptoganiae Arduennae delbi Sig. M. A.

Libert". Malpigln'u Anno 1 fasc. VII.)

a
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Fuck.; rhjiUosttcta? Aniicae (Lib.) Fuck.; P, Libcrtiac Sacc;
P. coniotlujrhides Sacc; DothiorcUa Fraxini (Lib.) Sacc;
I) strobilma (Lxh.) Sacc ; Placosphaeria Urticae (Fr.) Sacc;
Vermiculaiia mumta (Link.) Lib.; Ascochjta Dtantld Lib.;

A. Viciae Lib.; Diplndiva Urppocastani (Lib.) Sacc; Sep-
tona sfipnta (Lib.) Sacc; S, Oalamagrostidis (Lib.) Sacc;
Labrella Ifcrachi (Lib.) Sacc; LJ Ayrostidis (Lib.) Sacc;
L, maculans Lib.; L. Luzulae Lib.; J^eptot.Ii)jriuin acernnnn
(Kunzo) Coi-da; Leptostromella pteridma Sacc. et Houm.

;

l)inemas])OiiUia hispiduhun (Sclirad.) Sacc var. herhamvi
Cooke; Kplielis Poae (Lib ) Sacc; Gloeosporium arvense
Sacc etPenz.; Marsonia Bctalae (Lib.) Sacc; Sporotrichunt
fallax Lib.; Ihjmamla rubella Fr.; Fusarium Equisetoruiu
(Lib.) Dosm. t n n ^v • /\t j- \^

J. u. Ue-loni (V'enedig).

A. N. lierlese. Fungi vcneti novi vel critici, cum 2 tab.

color. (Malpigl)ia anno I, fuse XII)*

Aufzahlung, Deschreibung und Fundortc von 3 Myxomycetcnj
10 IlymcnomycGtcn, 7 Pyrcnomycctcn, 2 Discomyccten, 1 Tu-
bcracce, 8 Spliaeropsidecn uud 10 lly|)liomyceten, unter denen
folj^i^nde zuni erslen Male beschrieben und illusli'irt wei'den:

Eccilia Jllougrotii Fv. var. minor Sacc; Ciboria vinosa 'Qi^v].

cl Sacc; Dendroplioma teres BcjI; 7). Mori Bcrl.; Asco-
cliyta moricolaVi{ix\,\ A. Elaferii '^d.o.Q, var. Cucurbitae Saec.
Ct Boil.: llhabdospora curvida Bcrl. ; Cepladotheciuvi roseuin
Corda var. arthrobotrifoides\S^.\\.\^riaviularia ITeraclei iOuilein,)

Sacc. var. Apii (p^iceolentis Sacc etBcrl.; Cercospora Bizzo^
zeriann Sacc ut Berl. t n r^ ri-. /^j ,. \

J. B. Ue-loni (Vencdig.)

F. Cavara. Les nouvoaux cliampi^nons de la Vi^ne (Rev.
Myco!. X. p. 207-209. Tab. LXXU et LXXIII).

S. Iledw. 18:58 p. 150.

M. C. Cooke, New exotic Funj-i. (Grevillea XVIL p. 42
bis 43).

iJialonectria {Nectriella) (jigaspora Cke. et Mass., Ceylon;
IjotriiospJiaeria injiata Ckc et Mass., Ceylon ; Dothidea
( Comwdea) (jlobulosa (

'.kc ct Mass. , Tasmanien ; Trabutia
euvahjpti Cke. et Mass. , Tasmanien ; Clt/])eolam zeylanivunt
Ckc et Mass., Ceylon; Mivropeltis depressa Cke. et Mass.,

Fernando-Po; Microcera pluriseptata Cke. et. Mass., Mexico;
Chaetomella furcata Ckc et Mass., Sikkim.

2- Phycomyceten,

A. (le IJar.V. Sprcies dcr Saproleo-nieen (Bot. Zeit. 46. p
597-GlO; G13— 621; 629- G3G; 645-653; Taf. JX u. X)
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Au3 der redigirendcn Hand II. Graf zu Solms' erhalten wir
hier eine nachgelassene Arbeit de Bary's, deren Aufgabe iiichL

bios eine sysfematische Darstellung der Saprolegnieen, sondern
eine Aiisfuhruug der von Niigeli verfrelenen Anscliauung sein

solltej dass zalilreiclie Fornien, ziim Theil seiche, die schwer
von einander tinterschieden ^verden konnen, bei liingerer Cultur
in ihren Merkinalen durchaus conslant seien. Nach einer Ein-
leilung liber die Methode, aus Selilaiiim die Foimen mit llilfe

der ihren Keimen zukommenden Tro})hulaxie zu erhalten, sowie
iiber die Reinculluren wird cine kurze Skizze uber don Bau
gegeben; darans ist hervorzuhebcn : Androgyn ist die Ge-
schlechtervertheilung dann, wenn die Anthcridien an Seiten-
zweigcn der oogonientragcndcn Fiiden enlslehcn. Dielin heissen
jene Formen, bei donen Antheridien und Oogonien verschiedenen
Hauptsehlauehen angehoren. Bei den centrischen Oosporon ist

eine Fettkugol allseilig vom Plasma umgeben, bei den excen-
trischen liegt cine (oder mehrere) Fettkugel nebcn der Plasma-
ansammlung,

Indem wir hinsichtlich des rciclilialligon Details auf das
Original verweisen, geben wir eine rebersicht der Gattungen
nnd Arlen nebst deren Fundortcn.

1. Saprolegnia Nees. Gonidicn mit 2 Icrminalen Cilien,

beweglich aus dor SporangiumolTnung trelend, dann einzeln

sehwiirmend, uni bald eine Celliilosemenibrrm abseheidend zur
Ruhe zu kommen; spater die Membran verlassend in das
zweile Schwa I'mstadiuni tretend, welclies mit der Keimung
endet, Zoosporangien (wenigstens die Erstlinge) kriif'tigcr Indi-

viducn nach der Entleerung, seitons ihres Trarrfadens hiiufisz

durchwachsen und mitlclst der Ihirchwachsnngen oft eine

Wchrzahl von ineinandei- geschachtelt(u- Sporangien successive
gebildet. Oospoi'on (l— viele) das Oogonium nie vollirr aus-
fi^illend.

r

A, Asterop7wra'Gru])j)Q. Oogonien sternfurmig : 8. astero-
phora de By. (Freiburg, Schwarzwald, Elsass, Kunigsberg).

B. i^e>-a;r-Gruppe: {8. ferar Pringsh.).- Oogonien ghitl-

wandig. rnnd, bis nach der Oosporenreife mit ihren Trii-

gern in festem Zusammenhang. Normalsporangicn nur
dui'ch Durchwachsung erneucrt.

a. Ohne Anlhoi'idien ; Oosporen centrisch : 8. Thureti
de By. (hanfig; Slrassburg, Erlangen, Halle, Schweiz,
Frankrcich).

b. Antheridien meist vorhand(^n, als kurze Gliederzellen

des Oogoniumtriigers unter, resp. neben dcm Oogo-
nium stehend ; androgyn ; Oosporen centrisch : 8.

^^llpogyna Pringsh. (Berlin, Strassbuig).

o
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c. Anthoridien anf Nebenasten.

«. Oospore conlrisch.

S, wonoica Pringsh. Androgyn ; Anlheridieu

nio fehlend (Strassburg; eine Vur. luontana

in Vogesen, Schwarzwald, Scliweiz).

S. mivia de By, n. sp. Androgyn odor diclin,

oder ol^ne Anlheridien i^Slrassburg, Sachsen,
Schweiz).

S, torulostt do By. (Strassburg).

S. dioica de By. diclin (Slrassbur^^, Scliwarz-

wald, Scbwciz).

^. Oospore excontrisch: S. anisosj^ora de By. n. sp.

(liclin (Strassburg)

C. Monilifer<i-Vxy\\\)\)^, Oogonien glatt, rund, mil odor vor
der Oospoieubildung von ihrem Triiger abgogliodeit, resp.

\m Zusaninienhang mit ihm gelockert; Sporangicn Iheils

mittelst Durchwaobsung der entlocrlcn, Iheils durch cymose
Vcrzwcigung ihres Tr.'igois erneuert. Oosporen cenlrisch;

Anlheridien felilen: S. monilifei a i\e W^. n. sj). i^Schwaiz-

wald).

2. Leptolegnia n. gen. Eine Oospore, das ganze Oogort

Inrkenlos erfiillend; sonst wie S;i[)i'olegnia. Z. candata do
By. n. sp. (Schwarzwald, Schweiz).

3. Pythiop?!is n. gon. Gonidien mil zwei torininalen

Cilien, beweglich aus der Sporangiunioffnung tretend, einzeln

sehwarmeud, uiii dann zur Ruhc zu koinmen und obne llautung

und zwcitcs Sehwarmstadium direct zu keinien. Zoosporangierr

endstiindig auf den Aesten dor Ilanptfiiden, in cynioser Anord-
nung odei* reilienweise hinfei'einander; nacli der I^^ntleernng nie

durchwachsen ; Oogonien mid Oosporen wie boi Saprolcgnia:
P. Cf/mosa de By, n. sp. (Vogesen).

4. Achlya. Gonidien olme Cilien aus dor Sporangiuni-

offnnng tretend, vor dicscr zu einem hohlkugeligen Kopf grup-

pirt und mit zarter Cellnloscmcmbran umgebcn; aus dicscr

spiitcr aussehlQpreud, um in das zweifc Bcwcgungsstadium zu

trelen, dann zui" Rube zu kommen und zu kelnuMi; Spoiangien

cylindriscli keulenfcirmig, je nielnere Reihen von Gonidien bil-

dend, nach der Entleerung mit dislincter Entleerungspapille,

Jiicht durchwachsen, sondern nuT* durch cymoso Vcizweigung
ihres Triigers erneuert. Sonst wie Saprolegnia.

A. pndifera de By. (haufig).

A. polijajiiha de By. (ziemlich haufig; Schwaizwald, Vogesen,
Nassau, (ii'Utingen).

A, (/rrrrilijjes de By. n. sp (Strassburg, Nassau).

A. apicidata de By. n sp. (Strassburg).
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A, racemosa Hild. (Bonn, Berlin, Nassau, Schwarzwald,
Schweiz).

A, oblongata cle By. n. sp. (Strassburg, Schwarzwald).

A sjrinosa de Cy. (Schwarzwald).

A. oligacantlia de By. n, sp. (Baden).

A. stellata de By. n. sp. (GoUingen).

5. Aphanomyees de By. Sporangien lang-fadenforrnig,

von den vegetativen Faden der Geslalt nach nicht verschieden,

ohne distincte Oeffnungspapille; die Gonidien in einfacher Reilie

hintereinander bildend. Sonst wie Aclihja,

6. Dictyuchus Lcitgeb. Gonidien innerhalb des Spo-
rangiums, ohne den Ort ihrer Entstehung durch Theilung zu

verandern, Cclluloseiuenibran bildend; spiUerausdieser scljlupfend,

um zu schwarmen nnd schliesslich zn keimen. Sonst wie Achlya.

D. clavatus de By. n. sp. (Strassburg).

7. Aplanes n gen. Gonidien nicht schwarmcnd. Sonst

Avie Achlya,

A. Jbrauiut de By. n, sp. (ob ^= Achhja Braunu Reinsch?;
Schwarzwald, Erlangen V).

8. Leploniitus [A'podi/a Coi-nu), Thallus durch scheide-

wandlose Sfricluren in einkernige Glieder getheilt; Zoosporangien

endstandig, oft zu mchreren hintereinander, nicht dnrchwachsen;

Zoosporen mit terminalcn Cilien, nach Pringsheim direct aus-

keimend, ohne Diplanie; Sexualorgane unbekannt, die Oosporen

zwar von Cornn gelegentlich crwiihnt, aber nic-ht genauer be-

schrieben.

3. Ustiiagineen.

0. IJrefelil. ^N'eue Utjtersuchungen liber die Brandpilzc
und die BrandkranUh^Mten (Nachr. aus dem Kkib der

Landwh'the zu Berlin 1888 p. 1577-1584, 1588—1601).

Anschliessend an seine friiheren Versuche i^iber die Keini-

ung und sprossende Vei'nielu'ung der Brandpilzsporen (Unters.

aus d. Gesammlgebiete der Mycologio V. Bd.) giobt hier der Verf.

eine erste Miltheilung uber die mil dicsen in kiinstlicher N;ihr-

losung erzogenen Sprossconidien ausgefulirten Infectionsversuchc

an Pflanzen. Fur Ustilago Carho an Ilafer zeigle sich, dass

Keinipflanzen nur in der allerersten Jugend, wenn der Keimling

eben sichtbar wird, in nonnenswerthem Grade infeclionsfahig

sind; Aussaat der ungekeimten Korner in Ackererde, welche

mit frischem rrerdediinger und den Sprossconidien geniischt

war, ergab ca 40 — 4G pCt. krankcr Pflanzen, weil der frischc

Diinger offenbar die Verniehrung der Sprossconidien begiin-

stigte. Gerste konnte mit diesem Ustilago Carho iiberhaupt

nicht inficirt werden nnd es ergab sich, dass der Flugbrand

der Gerste und des Weizcns eine andere neue Species isl,
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U. TTorJei genannt, dert^n Sporon uberhaupt koine Sprossconi-
(lien erzeugen. Aehnlich verhall sich Sorghum saccharalum
fjogenuber Ustilago crucnta; hicr wurden audi andcre junr^e

Gewebe durch Infection in das Ilerz der Pflanze erfolgreich
mit den Sprossconidien in Beriilirung gobracht und zeigfen in

Folge von deren Mycelkeimiing Erkrnnkungcn; jedoch konntc
anf lolzfeicm W(^ge eine Erkrankung dor Rispe, mithin Sporon-
bildnng dos Pilzes nicht erzielt wcrdon , weil die junge Rispe
vom Herz aus nicht zuganghch ist. Ilingegen bildet Zea Mais
mit Ustiluijo Maidis insofern einen Gegensaiz, als der Pilz

hier in alliMi Theilen der Nalirpnanze Sporen bildet, wcnn dieso
nur jung genug lokal infieirt werdcn; inficirte Keimpflanzen
gehen unter Erkrankung ihrcs Stengels rasch zu Grundo.
Stengel und Blatter junger Pflanzon, die ^miinnlichen Rispen
wurdcn vom Herz aus mit Sprossconidien infieirt, iihnlich in ver-
schiedenem Alter die weiblichen Bliithenslande, anch die Wurzol-
anlagen; iiberall entslanden die Beulcn und Sporenlager des Pilzes.

G. Lagerheiui. .Mykolosiska Bidrag. VI, Ueber eIne
ncue auf Juncus-Arten wachsendo Species der Grattun*;
Urocysiis (Bot. Notiscr 1888 p. 201— 203).

Uroc}/stis Junci n. sp. in 2 Varietaten: a, genuina auf
den Blilttern von Juneus liliformis bei Pontresina in der Schweiz
gefunden; und /?. Johansomi auf den Blatfern von J. bufomius
von Johanson und dem Verf. in Schweden gefunden.

4. Ascomyceten (excL Flechten).

F. Cuvara. Cbamplgnons parasites nouveaux des plantes
cultivees. (Rev. Mycol. X. p. 205—207. Tab. LXXI
VI du Mem. de Tauteur.)

Vergk Hedw. 1888 p. 322.

A. Borzi. Eremotheciuni Cymbahiriae^ nuovo Abeomiceto
(Boil. Sue. Bot It. nel N. Giorn. but. ital. XX. p. 452-456.
Fi;r. IV.)

Beschrcibung eines eigenthuniliohen zu den Gynmoasceen
gehorendcn Pilzes; die neue Gatlung unlerscheidel sich von den
anderen Gymnoaseeen dureh die Zahl und Gestalt der Spori-
dien, die Gestalt der zerlliessenden Asci.

Eremothecium Borzi : Mycelio araclinoideo -effuso , albi-

cantc, hyphis lenerrimis hyalinis; laxe et irregulariter coni-
pHcalo - ramosis, remote septatis, ascis solitariis ad apices
hypharum, lageniformibus

, sessilibus aut basi breviter attenu-
alis, membrana levi, aetate provceta deliqucscente; sporis 30 aut
plurimis in singulo asco, clavato-acicularibus, rectis vel sacpius
curvulis, achrois, simplicibus.
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E. Cymhalariae n. sp. iiborzieht in reifenden Kapseln von
Linaria Cymbalaria die Samenschale, Placenlcn und Facher, boi

Montecatini (Val di Nievole). J. B. Dc-Toni (Venedig).

A. N. Berlese. Sopra due parassiti del!a vite per la prima
volla trovali in Italia. (Boll. Soc. Hot. Ital. nel N. (iioni,

bot. it. XX. p. 441-445.)

Bosprechung und Besclireibung zweier fiir Italien neuer

Pilze, die bei Conegliano in Norditalien vom Verf; gesammelt
Avurden: Melmicojniim fidigineitm (Scribn. et Viala) Cavara und
Ascochyta rufomaculmis, J. B. De-Toni (Venedig).

0. Foex et L. IJava/. L'orpanlsation du White-Rot (Rot

blanc). (Rev,]\lycoI, X.p.201— 203. Tab. LXX. Fig. 3— 8)
Beschreibung des inter- und inlracellularen Mycels, sowieder

Pyeniden von Coynotlnjrmm dijdoditlla^ Avclche auf den Wein-
Beeren auftreten; die Sporen sind ei- oder birnforniig, zuletzt

tiefbraun; die Keimung und Infection liess sick leicht an ab-

gepfluckten Beeren erieichenj aber nicht an solchen, die nocli

an der Traube sassen.

C. Roiimegu^re, Le Hut blanc dans la Haute- Garonne ct

le Tarn en 1888 (Coniolhyrium diplodiclla, Phonia diplu-

diclla, Phonia Hriosii Sacc). (Rev. Rlycol. X. p. 203—205.)

Dicser, 1885 zum ersten ]\Ialc in Frankreich beobachlete

Pilz 5 hat nunmehr eine betraclitliche Ausdehnung in Siidfrank-

reich und der angrenzenden Schweiz, hat speciell in der Um-
gebung von Toulouse 1888 grosse Verheerungen der Reben
angerichtet.

C. Eoumegiiere, Le remede du Black -Rot (Phoma uvi-

cola Bk. et Curt). (Rev. Mycol. X, p. 200.)

Versuche, die im Grossen ausgefiihrt wurden, zeigten, dass

in Folge der Behandlung mit ,,buil]ie bordelaise'' (Kupfersulfat

und Kalk) die Enlwicklung des Pilzes verhindert werdc, wahrend
die sich selbst iiberlassenen Controlobjecle durcli den Pilz

vollig gestort wurden.

P. Tiala et L. Kavaz. Maladies de la vigne. La Mc^a-

Dose (Septoria ampelina B. ct C). (Rev. Mycol. X. p.

193-199. Tab. LXX. Fig. 1.2.)

Von den verschiedenen Rebenkrankheiten, welche als An-
thracnose zusamniengefasst werden, haben die Verf. die von

Planchon als JMelanose unterschiedene des Naheren untersucht.

Dieselbe zeigt sich auf den Blattern in Form kleiner brauncr

Flecken, welche nur das Parenchym zwischen den letzten Ner-

venasten einnehmen , doch auch zusammenfliessen , iibrigens

nach den Arten und Sorten der Nahrpflanze verschieden aus-
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selien. In diesen Flecken findot sicli das interoellulare Myce-

lium eincs Pilzes, der auf ciner der beiden Flachen Pycnidcn

erzeugt, mit spindolfurmigon mchrzelligcn Sporcn, und welcher

als die in Carolina und Texas einheiniische Septoria awpcllna B.

ct C. b(^stimmt wurde. Die Sporon keimcn (z. Th. mil Sporidien)

und nach .G Tagon begannon die Flecken auf den inficirlen

Bliittern sichibar zu werden; nach weiteren 15—20 Tagcn or-

schienen die Pycnidcn. Auch eine Vlojllosticta wurde zuwcilen

auf den gleichen von dor Septoria schon zerstorlen Slellen

beobachtet.

Synopsis Pyrenoniycetuni. (Grevillea. XVIL p. 25—28).

En thai I die Gallungen; Lophiospliaeria ^ LopJnostomay

Lophidhtm.

T, Tubeiit*. Ueber Ppstalozzia Ilaitigii (Sitztintrsber. d. bol.

Ver. in Miinchen, in Bot Pcntratbl. 3G. p. 291).

Verj;!. Hedwi-ia 1888 p. 207.

M. WorOlliii, Ueber die Sclerotienkiankbciten der V^accinieen-

beeren (M^mii. de I'Acad. d. Sciences de St. Petersbourg.

Vir. Ser. T, XXXVI. No. G. 49 S. 10 Taf.).

Auf unsercn 4 Vaccinium-Arten konnnen 4 in ihrem Ent.-

wic'kekmgsgangc und den wesentlieben Eigenschaften iiberein-

stimmcnde Sclcyotinia- Avion als obligate Parasiten vor, von

denen bisher nur die auf V. ]\lyrtillus wolniendc beobachtet und

als Peziza haccorum Schrotor beschrieben war. Die drei ilbrigcn

wurdon benannt Sclerotinta Vaccmn Wor. auf V. Vilis idaea,

S, Oxijcocci Wor. auf V. Oxycoccos und S. mcfjalospora Wor.

auf V, ulicinosum. Diose Pilze erscheinen zur Bliithozoit ihrero
Nahrptlanzen im Gonidienzuslando, der als weisscr Ucberzug auf

kranken, gekrummlen jungen Slengeltlioilen, odcr auch auf den

Bl;Ulej*n, oder nur auf den BlaLlrippen sich benierkbar madit.

Das Wycelium lebt im Gewrbe tl)enso, wie dmcli de Baiy fur

Sclerotmia Sclerotioritm bekannt ist; die Gonidien entsteben

reihenweise durch eine Art von Sprossung un(er Ausbildting

cigentliumlichcr Membranverdickungcn, der Di.-jimctoren an

ihren Bon'ihrungsstoUcn. Sio keimen in Wasser mitlelst kleiner

niclit \veiter entwicklungsfabiger Sporidien, entwiekeln in Niibr-

lusung iMycelschliluche, ebenso auch auf den Narbcn ilu'cr Nahr-

pflanze, wohin sie durch Insecten (diese angelockt durch den

mandelartigen Gerucli) iibertragen werden. Neben den Pollen-

schlauchen wachsen die Keimscblauche durch den Griflel in den

P^ruchtknolen, in dcssen Inncrcm sie scblicsslich ein schwarz-

bcrindcfcs Sclerotium bildcn und dadurch ein krankhaftes, mumi-
licirtes Aeussere der Fruchl bedingen. Diese Sclerotien babon bci

8, Vaccmn und S. Oj-ycocci die Form eincr 4- (ent-

sprechend den Fruchtfachei-n) lappigen oben und unten offenen
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llolilkngel, welchei- aussen die Gef:i<sb(iiide] der Fnicht aufliegen;

bei S, baccariiiii sind sic nur oben ofJ'en und schliesson die

Gefas-sbandcl cin, bci X viegalospora .solid. Bei lotzlerer fehlL

audi die Blaiifarbung der Membranen durch Jod, \vjihrend dor

Inbalt bei alien deufliebe Glykogeiireaction zeig't. Tni Fiuhjahre

enlwickeln sich ini Tnnein (bei ^'^. meijalospova aussen) zahl-

reiche Piiinojdicn , deren cventnell sexueller Urspmiig zwoifel-

liaft blcibt, von dcncn aber nur eines (sellener zwei) sich zu

einem gestieltcii bccherformigen l"iuchtkor[)er enlwickelt; lelz-

(erei* besilzL bei >S^ Vavcinii und /*>. Oxfjcocci am Grunde Rlii-

/oiden. Die Asci allein entstamnien, ^vas Vei'f. s])ater ausfiihr-

lich darzuslellcn beabsichtigt, doni cigenlliclien Priniordiuni,

und cnlhaltcn 8 Sporen, von deneri bci /S. Oj-fjcocci und S. hac-

caruin 4 stets kleiner sind und nicht keinicn. Die Keiniuniz ci'-

I'olgt in Wasser niiffelsl Sporidien, die sich aber nicht weiter

enlwickeln, in Niibrlosung und auf der Nalirpllarr/e njit Myce-
lien,die audi in Nfihrlosung zur Gonidienbildung schreiten konnen.

'Bei eincr verspalelen CuKur von P. baccarum gelang auch die

Infection der Narb(^n mittelst der Ascospor^'n.

Von ahnlichen Pilzen auf anderen Pflanzen sei zunachsl

eine nicht naher bekannle Krankheit von Vaccinium niacrocar-

pum in Nordainerika als mulhrnaasslich liierher gelifuig genannt;

ferner erwahnt Verl'. das Acrosponunt Cera^'i Pvabli. auf Kir-

schen und einen ahnlichen Pilz auf Prunus Padus, sowie aufSor-

bus Aucuparia, Alnus und I5elula und die l\rnU(( fructiijena
^

welche alle nahcier Untersuehun"; bedurfen.D

11. Harlig:. Zur Verbreitung der Larchcn krankheit (Sitz-

ungsber. des bot. Ver, in ]\lundien, in Pot. (\MitralbJ. aG.

p. 280). Vergl. Hedwigia 1888 p. 55.

IJ. V. Wetlsleili. Notiz, betreffend die Vorbrciluriii^ der

Larchenkrankheit (Hot. Centralbl. 36. p. 345—34Gj.

Betont gegenrd)ei' vorstehend crwiihnler Notiz das friihor

haufigc Vorkomnien der Larchen in den niederoslerreichischen

Voralpen. (Vergl. Hedwigia 1888 p. 94.)

"^y. Phillips. British Discomycctes; Notes and Additions,

No. 1 (Grevillea) XXW. p. 43— 47.

Darunler neu : Derinatea Pseudoplatam , Pattllarni

•Cratae<jif PltaviiUwrA elematidis.

fW. B. Oireve. Lachnella Kliylismae Pliill. near Stornoway
(The Scottish Naturalist XXII. p. 384).

;Kd. Fischer. Zur Kenntniss der Pilzgattunp: Cyttariu

(Bot. Zeit. 40. p. 813-823; 842-84G. Tat; XII).

6

j^
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Die Galtung Cf/ftaria^ iibor welcho Nahercs bisher nichl

bekannt war, kommt in G Artcn nur auf der siidlichcn Hcmi-
sphiiro auf „Fagus-'' (besser Nolhofagus-) Artcn vor ; Verf.

konnte 3 Arten nahcr untersuehcn, wovon eine wahisclicinlicb

neu ist uiul G, IFanoti genannt wird. Die essbaren Frucht-

korpcr sind kngelig bis kreiselformig, niehr oder minder ge-

stielt und Iragen iinter der Rindp die Apofhecicn, zuweilen am
Crundc oder Soheitel audi Spcrmogonicn. Das innere Gewcbe
ist gallcrtig, von fesleren Stiangen durchzogen. Die crsle Enl-

wieklung dcr ApolLccIen konnle nicbt genau veifolgt werden;
doch fand Verf. bei C. Danoim ITook. weitlumige Hyphen,
aber keine Trichogynen; der ITolilranm junger Apothecien wird
von einer licheninartigcn Gallertmasse cingenommcn. G. llooheri
Dcrk. konnle im Zusamnienbang mit dcm Substrat, Zwcigen
mit krankhafl verilndertem Ilolzkorper nnlei'sucht werden, Nvel-

cliem auch muthniaasslicbe Pyoniden aufsitzen. C. disctforwts
L4v, ist nach Un(ersuchung von Originalexcmplaren aus dcr

Gattung auszuschliessen. Die Gattung selbst gehort zu den
Discomyceten.

5. Flechten.

G. Lilldiiii, Ueber die Anla^e und Entwickelun^ einiger

Flecbtenapothecien (Flora 71. p. 451—489 Taf. X.; aucb
Berliner Dissertation).

Die wichtigstcn Resultalc dieser Arbeit sind: Bei alien

untersuchten Arten entslehen beim Apothecium Sclilauch- und
Hiillsyslem getrennt. Es tritt bei alien eine weitgohende Aehn-
lichkeit mil den Collemaceen im Entwickelungsgange des Apo-
theciums hervor. Ueber die Dcutung von Trichogyne und Sper-
matien enthalt sich der Verf. eines beslimmten Urllieils. Die

Untersucbungen warden ausgefuhrt :in Anaptijchia ciliarts^

Mamaltna fraxiveay Plnjscia stellaris^ P. pulverulentay Par-
melia tiliacea^ J^antlioria parietina^ Placodium saxicolum

hf Die Ascoaonc
stelien meist gruppenweise in der Gonidienschichfe, sind durch
Grosse ihrer Zellen und Braunfarbung ibres Inhalts durch Chlor-

zinkjod ausgezeichnet, entspringcn seitlich oder endslandig an

Hyphen, sind mehr oder weniger gewunden und geben in ein

ilber die Tballusoberflache vorjagendes Tricbogyn aus, an
welcliem w^iederholt Spermatien Innig haftend beobachtet w^urden,

jedoch ohne nachweisbare Membranbrucke. Durch Weiterent-
wickelung eines oder mebrercr Ascogone entstehen die Asci;

die Paraphysen und Hiillen goben aus dcm umgebenden Ge-
webe hervor. Von dcm sonstigen Detail iiber Ban des Thallus,

der Apothecien und der Spermogonien sei Folgendes angefiihrt:

Bei den Krustenflecbfen erneuert sich die Rinde sfiindin und
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enthiilt aiissen ab^cstorbene Hyphen und Goniclicn. Am Lccano-
raihalliis fandcn sich audi von Hyphen umsponnene Gloeo-
capsa- Colonien; Lecidella Avuchert aiicli in der lebenden
Baumrinde, indeni die Hyphen offenbar Cellulose losen. Die iilteren

Sperniogonien Averden (besonders schon bei Usviea barbata nnd
Cormcidnria acideatd) von Hyphengewebe ausgcfulU.

W. Nylander. Lichones nonnulJi ex Insuhi Principis (Hi>-

let. da Socied. Broteriana. V. p. 221—224).

Auf der llha do Piincipc an Steinen, sowie auf Illia des
Cabras, beide im Busen von Guinea, saninielte F. Newlon einige

Flechlen; darunter sind neu: Cladonia hactllaris f. cormttula
Nyl. ; Leca7\ora alhidofiisca Nyl. ; h. jjertcnxiescens Nyl.

;

L. subanceps ]\^yl ; L. 'praefinita Nyl.

Th. 31. Fries. Nagra aninarkningar oni slii^tct Pilophorus
(Botaniska Notiser 1888, Heft 5, pag. 212).^

Vei'f. hat einen Filoi)1wrus (v. conjuinjcns Th. Fr.) aus
der Vancouwer Insel (h^g. J. Macoun) erhaU<m, weleher eine

intermediare Form zwisehen 1\ acicularis (Ach.) Tuckerm. und
P, robiistiis Th. Fr. ist. Friilier hat er (in Norwogen) cine

intermediare Form zwischen P, robustus Th. Fr. und P. cereolus
(Ach.) Th. Fr. beobachtel. Er pllichtet deshalb jetzl der Ansiclit

von Tuckerman bei, dass diese drei Pilophorus zu einer Art

zu vereinigen sind. In derselben Collection fand er auch eine

neue Art: Pilophorus clavatus Th, Fr. (mit Abbildung), welche
dnrch ihre langcn, keulenfurmigen Apothecien ausgezeichnet ist.

(Lagerheim).

Milllor. Lichenes Paraguayenses a. cL Balansa lecti. (Rev.
Mycol. X. p. 177—184.)

Sehluss der schon in Hed^v. 1888 S. 325 mitgetheilten Auf-
zahlung; neu sind: Graplnna^Plaiijcpapliinula) notJui; Phaeo-
graphma (Eleutheroloma) intercedens ] Arthoma subnovella;
A. leucographella

; yl. radians; ArtJiOthelium albatulum ; Stri-

gula winbiLicata 4013 p. p ; Lithotlieliuui paraijuayense

;

Porma (Euporina) Peponula] P, (Evp.) ^^odocycla; P.{Eup.)
lecanorella] P, (Sagedia) consavgm'nea 2794; P. (Sag.) Zan-
thoxyli 34:8G ; Clathroporina leioplaca; G. irregularis; Artlto-

pyrenia (Mesopyrenia) griseola; A, (Mes.) effugiens; A. (Poly-
meridiuw) punctuliformis ; Verrucaria leioplacella ; Ilaplo-
pyrenula acervata 2519, 3G04 ; Pyrenula gracilior ; P. virens;

P. punctella MlUL Arg, v. emergens; Anthracothecium pla-
tystonium 4173.

J. Mtiller. Lichenes Portoricenses (Flora 71 p. 490- 49G).

51 Arten von Sintenis gesammelt, 8 Arlen von Eggers auf

St. Domingo; unter den ersteren sind neu: Cladonia macro-

G*
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])hiilla Miill. Arg. ; Ramaltna Sinteh(\sii Miill. Arg. in it vur.

pohiclada Mull. Avg.; /?. snb2^ellur(da Mill!. Arg. nebst vfir.

tuberculata Miill. Arg.; J\innelia praetcrcisa Miill. Arp;. vur.

flat leans Miill. Arg.; Grapluna (riatfiqraphopsts) platijijrapta

Miill. Arg.; Astrofhelium versicolor Miill. Arg.

6. Exoasceen.

li. Sadebec'k. Nouerc Unforsuchuncien iibor cinij^o Kr:mk-
heitslormeii von Aliuis incaua uiui glutinosa (Ges. f. But

zu Hamburg, in Bot. Centralbl. 36 p. 349).

E.roasvxis epiphjjUus Sad., niit wclchcm Taphrhui Lore-

<dis Joh. identisch i^^t, erzeugt Hexenboseii auf Alnus incana,

graue Flecken nuf Erlenbh'Utorn nnd konnnt auf d*Mi von E.ro-

ascus ahtiforqiius deformirten Blatlern von Alnns ginfinosa

vor, Der die ^Zapfcnscliuppon'' besondcrs von Alnus ineana

doforinirende Pih isl dagegen E. ainenforuyn n. sp.

7. Uredineen.

II. Klebulin. Weitere Beobachtungen liber die lilasenroste

der Kielcru (Ber. d, deutscbeii bot. Gcsellsch. VI.

p, XLV— LV.).

Das vorii Veif. fViiher (vergl. Ilcdwigia 1888 p. IIS) als

selbststiiudige Form ebaraklerisirte Aecidium auf der Uiude von

Pinus Strobus (sowie P. Lnmberliana nnd P. montieola) gehort

nach Infectionsvcr^nchon (wolche bis jetzl nur in einer Ricbt-

nng vollfiihit wurdcu) zu Cronartinin liibicala Dictr., dessen

Uredo- und TcleutosporcMi-Lnger auf Bibes nigrum, B. aurcum,

B. rubium, B. sanguiueum, B. Grossularia vorkommen. Die

Spermogonien enlleercn Tropfen einer suss schmeckcnden
Fliissigkeil. Bingogon gelang dom Vorf. die Infection von

Cynanchuiii Vincetoxicum mil don Sporcn von Aecidium Ih'rd

Govticola bi^ jolzt nicht.

JL Kleballll. Uebcr don Bindeurost dor Weymutbskiefpr,
Peridciiuiuni (Aecidium) Strobi (Hot. Notiser 1888 p. 22iJ

bis 230).

Kurze Notiz gh'iclicii Inballs; S. 23G gibt Nordstedt an,

dass bci 1 imstorp in Schwedcn Veridennmm Strohi und

CrviuirtiUin ribieoLa gcnieinschaftlicli vorkommen.

J{. Diett^l. Uebcr eine acue auf Euphorbia dulcis Jacq.

vorkomuKMidc Mehun psora (Bor. d. di^utscben bot. Ges.

VL p. 4UU— 402. Mit 2 Fig. in Holzscbnitt).

V^M'gl. oben j). 27.
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8. Basidiomyceten.

{\ 0. Harz. Uc-ber Beri^\verkspilzC3 (Slt/ungsLcr. d. hot.

Ver. in Miinchen, In Bot. Centrnlbl. 3G. p. 375-380;
38r)"3?G). . .

Zu llauslinni in Oberbayern wurdeu 11 Ai (en gefuntJen,

darunter UaduluM siihten-aneiun n. sp. und Pohjporus Engeltt

n. sp. in 3 Varietalen; beiiiGikcnswerth sind ferner die korallen-

aitigen Foimen (C6'ra;o/>ZfOra Aut. vei^irl. lledwigia 1888 p, 21(j)

von Travtett.s odotata (Wulff.) Fr. und T. Phil (Pcrs.) Fr.,

df^ren melircre unterscliiotlen weiden ; mil Travietes {Porta

lloffm.) i>(:utnta liar/ wild Polyporus annosus V\\ und 2Va-

metes radicipcrda R. Marl, fiir idenliscdi erklail; von Pohj'

poms vaporarius (Viivs,) Fr. (iui Original in den Aufsat:^ ubor

die Kangaroo- Insol geralhen) werden 3 Varietalen': a. mollis^

b. eckmafa (Iluffni.), e. facoijinea (IloUnj.) unlerscbieden.

K, Starbiicli. Samndunir A'on Stereum- und Corticiuni-

Arteii (Hot. Sekt. at Nalurvet. Studentsall^k. i UpsaUi^

Brit. Notisfir 188s p. 21;")).

Fiir Seh^V('don neu: Corttviaui palltscci^s KarsL in lit.;

C. Junipert Karst.

A- Le IJreloil. Forme anormale dn Polyporus obducens

(Rev. Mycob X. p. 209-211). S. Hedw. 1888 p. 159.

M. C. CoolvO, Notes und Queries on Uussulae (Grevillea XVII.

p. 28-38).

Eroilerung uber die JMerkmale der Arlen diescr Gattung.

Joseph F. James. Notes on tlie Development of Cory-

riites Curtissii B. (Bulb of tlie Torrev Bot. Club. XV.
p. 314—315. Tab. 86).

V^^iedergabe von Langsdurebsebnilten der lel/ten Fnt\vi<'k-

luntzssladien in natiirlicher Grosse.

VL Moose.

H. IJeriiet. Catalofj;ue des Hepatiques du Sud-ouest de la

Suisse et de la Haute Savoie. Avec 4 Planches. He-

ncve 1888.

Nacb einer Einleilung, welche die friiheren Avbeilen er-

wLihnt und eine Schilderung der im Gebiele zu unterscheidon-

den Regionen und Standortlichkciten enthalt, fiihrt der Verf.

die Arten in der Rcihenfolge des Systems der Synopsis Hepa-

ticarum, jedochmit der Nonienclatur von Massalongo und Ca-

restia^ auf, wobei die Synonymikj besonders aber die Verbreil-

ung innerhalb des Gebieles unter Berucksicbtigung der alteren

Exemplare Schleicher's u. A. in den Herbarien, sowie neuer
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Ccobachtungcn uusfuluiieh behaiidelt wcrdcn. Diagiioscn werdeii

nicht TOKebon, wolil aber zahliiMche kurzere oder liinnere Bo-to ^ ^

merkungen, bauptsaclilich fi'ir kritischo Formen und Varielilten.

Von solohen sind liier neu boschriebcn: Acolea coralloides

(Nees) var. elonijata; Marsupella cuiarginata (Ehrb.) Duni.

var. gracilis und vav. Janutlis; J/, spliacelata (Giesckc) var.

viinor und v. rohastior; M. alpina (Gottscho) var, ftisca,

procumhet}^ und Piujoti; M. Fvjic/rii ( W. et M.) var. <pati'

lis; Vlagiochila a.9plenioide^f (L.) f, circinnata; Scapania
aequiloha (Sebwapr.) var. isoloba^ dongata^ squurrosa und
gracilis; S. iindulata (L.) var. crassiuscula; Diploplujlleia

"iiunuta (Cranlz.) var. ahbferiata. berb. Muller; Aplozia riparia
(Tayl.) var. salevensis und rirularis; A, atrovirevs (Scbl.)

Dinn. vni". Sehleicheri, riparioides und Bonlaj/ana; Junger-
mnimia farbinafa ]\ad(]i var. obtasiloba und caniosa; J,

Mullen XoG? var. rigida^ secuvda, la^ra^ gracilis^ lcuca)ttlia^

sinuata , f. pseudoparoica und f. 2)aroica; F. veiUricosa
Dicks, var. speciosa ; JUvphnrostoina trichophyllum (L,) f.

ahbreciata; Lepidozia setacea (Wt'b.) Mitt. var. densior;
Madotleca platgplnjUa (IJ.) var. porelloides und f. depaxi-
perata — Auf don Tafobi sind abgcbildet: Aplozia riparia
Tayl. \'i\\\ pofaniopJnla Miill. Arg. und salercnsis Bern.; A.
atrovircns (Scbl.) Bum. var. ScJdeicheri und var. riparioides
Born.; Jangennannia Mlilleri ^i^as {.paroica; J. obtusa Lindb.

W. Kiialaas, Nogle nye skandinaviske inoser (Bot. Notisor
J8<^8. p. 227 — 229.)

Neu fiir Skandinavion : Cesia rrcnulata C^w:,^ Vlagiocltila

punctata Tayl., Jxivge/nnannia Donniana Hook. , Jiadvla
aqvilcgia Tayl., Lcjeunia ocata Tayl.

F. Stei^hani, iiepaticae in (Jontribu^oes para o estudo da
Flora da costa occidental d'AfVica (Holet. da Soc. Brote-
riaua V. p. 224—225). S. \\eA\s\ 18S8 p. 108—110.

F. Sii^pliani. Porelbi Lcvicri Jack et Stepbani n. sp.

(Kb)ra 71. p. 49()-408).

Im Apennin von Levior und in Griocbonland von Uoldreich
gesamrrudt.

F. Stepluilil, IMarcbantia Bescbercllei St. n. sp. (Kev.
Bryul. XV. p. 80 -87).

Bei Bio Janeiro von Glaziou Xo. 0348 gesannneU.

F. Xoll. Ueber das Lcucbteu dor Scbislostcga osniundacea
Scfiiiup. (Arb. d. bot. Inst, in Wuri^bur;?. 111. p. 477 bis 488).

Wiibrond die Ltiucbteirfclioinungen bei Meere.salgen (Cj/sto-

seira nacli BeiOiold, T>erbpsia ^ Bnjopsis) auf besonderen
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Koipcrchen des Zellinhalts oder (J^alonia) aiif der diinnen

Cuticula beruhcn, wird das Leuchlen dcs Profonomas von

Schistosteiia durcL dio Brecbiuig und Reflexion des Lichtes in

den cigenthiimlich gestalf<^ten Zellen dor ausgobreitetcn Theile

dcs Vorkeims bedingl. ' Die Chlorophyllkorner lipgen in einer

Ausbiiclitnng dei' unteren Seite der stark gowolbtcn Zellcn und
wandorn bci Aendernng der Belcuchlungsiiclitung nach der

slarkst belenchleten Slello der Zelle. Ks liegl auch die biolo-

gisclic Bedeulung der Ersclieinung niclil im Leuchten , d. li.

dor Reflexion des Licliles, sondcrn darin, dass an den licht-

armon Standorton die Liclitslrahlen auf die Chlorophyllkorner

vcreinigt werdon. Aehnliehe Lichtkondensoren sind die Trichtcr-

zellen der Selaijinellen und in Schattenblattern.
r

Amaiiii. Mcthodes de ])r(.'paratioris niicrosco piques pour

letude des Muscinees. (Rev. Bryol. XV. p. 81— 83.)

Zur Priiparalion des Perisldms und der Blatter wird eine

IMischung gloicher Theile von roineni Glycerin und concentrirler

Karbolsiiure empfohlen, fin* ersleren Zwock mil Erwiirmon des

Objecttrilgers bis zum Siedon, Daucrprapai'ate stellt Verf. her

mit eincr Losung von 5 Gramm arabischcm Gumrni in 5 GC,

Wasser, welcher 10 Tropfen carbolisirlen Glycerins zugesetzt

werdrn* Bci Untei'suclmng dcs Peristoms wendol der Verf. cine

Losung von 1 Thl. Eisenclilorid in 9 Thl. Wasser an.

Pbiliberf. Etudes sur le Peristome. VIII. article. (Rev,

Bryol. XV. p. 90-93.)

Zusanimenfassuno; der ini Vorhcri^ehenden jreschilderten

Vcrhaltnissc der ArtJtrodonteen, deren Pcristom entwcder diplo-

lepidc oder aploh'pidc ist. Wcsentlich vcrschieden ist das

Periston! der Nematodonteen^ von dcnen die Vohjtnchaceen
genauer besprochen wciden.

Auianil. Causerie bryoIogi(|ue. (Rev, Bryol. XV. p. 83— 8G.)

Betrifft den vcrschicdon(ui Werth der Species und der

Merkmale.

I{abeilliorst*S Kryptoganientlora. IV. Bd. Die Laubinouse
von K. O* Limpriclit. 10. Lieferung. Leipzig 1888.

Enthalt im Anschluss an die 9. Lief. (s. Iledw. 1883

J). 218) Trichostonnim^ daiunter T. Wariistorjii Linipr. ^^^

Barbiila lingtdata W'dvnst. nee Lindb.; TimmieUa (De Not.)

nov. gen. hauptsachlich durcli die mamiUose Innenseilc der

Blattrippc und dieRechtsdrehung derReristomzahne ausgezeichnet,

umfassend: 7^. anomala [Barhula Br, eur), T. Barhida

( Trichosf.omum Schwagr.) und T. fle.nseta ( Trichostomuin

Bruch); Leptoharhula Schinip,; Tortclla (C. MiiH. als Section
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vuu Barlnda) rriit den Arten T. caenpttosa {Zi:\\\v:\^\)\ T.iw
flinafa (Ilrdw. Rl.), T. fortuom (L.); 1\ frnijiUft (Dnnrui].);

T. sqiiarrosa (Drill.) : Barhida lledw. ex. p. umfassend die

Seclionrn Urkfjuhulataey TxecoluUio iind Conrohifae dor Bryol.

Eiu-.; Aloiva (C. Mfill.) Kindb. {=^ Barlnda Subg. Aloididla
Schinip Syn. od '.2).

•I. RiJlI. I)ie Thiiririf^er Laubiuoose luid ihrc geofjrafdiisolic

Verbreitunoj (Doutscbe b(.t. Monatsschr. VI. j>. 134-138).
Fortsotzuii^^ (aus V. p. 01 )^ ciithallond: LcucodoufcaCy

JlovherianaCy Lcslccaccae und dcii Anlang dcr Ih/ij^aeeae.

K. Milller- Hsil. Die Muoswelt des KiHnia-Ndbcbnn/s.
(Flora 71. p. 403—418.)

Von Hans Meyer auf dt^ni Kiluna-Ndscliaro gesammclle
i\U>ose, 2f> nuue Alien: A^ulreara firvia C. MTdl.; A, striata

C. Midi.: Flssideiis nmUfdhu^ Q..\\\\\\r, t\ caloijlottis Z Mull.;

Mniuia (Eninviuvi) Kdivmitdschanruv) C. Mull,; Pohjtn-
clntm (I.

gevs C
P, (Apulodtctjion) mimiliriie C. Mfill. ; 1\ (JSclerodicft/cm)

Miill
; P. (Evpol^drJ

) nu'unti/ osatuiu C.

cof/tpt'e^suluiu C. .Miill. : J)icravnvf (C s

pf//o/ms) If'ucorhlorum C. Mid!.:

•;

;
wandsrhari'cd (\. Miill.; B. {Eubartf.) sfrictula C. Mu
Barbida (Senopf/f/lluiH) pj/ynnica C. Miill.; LeptuiJontium

(Enorthd
'vtatwn C. Midi.;

Grimnna
(Eugriiuniia) cawpjilotrlcha C, Miill.; G. (Evijr.)
G. Midi.; Iled}ri(j(a doamds Mci/eri C. Mfill.; Bra

) fn-es C. Miill.; Nadcera (^
(IL

tula C. .Midi.; llfipnum (Tn'smeyJ^tki) Trudwcolea G. Miill.

Als Anhang: Jh'ipan Baenitzti i^, Miill., zn Lyngenfiord in

Norwogen von Buenilz gesannnciL

F. RonauM. Note sur nne collection de Mousses de Tile

Maurice. (Kev. Hryob XV. p. 87-00.)

Papillaria Boiciiuana Besith. ; P. JleQiavldi Besch. n. sp,;

P. achiavifolla Ceseli. n. sp ; Ectropotleriwin Bescherellei
Ren. n. sp.

V. F. IJrollienis. Musci novi exotiei. (Dot. Centralbl.
XXXVl, p. 85—83.)

Arthro<u^sinus afrvanus n. sp. Madagascar ; Splachnohryum
Baileyi n, sp. Australien, Queensland; Breutelia Waimoi n. sp.

Brasilien; Papillaria Bailejii n. sp. Australien, Queensland:
Jsopteripjixuu robusfuni n sp, Australien, Queensland.
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VII. Pteridopliyten.

A. F. W . Schiniper. Die cpipliytischc Vegetation Amcrikas.

Jena

Weungloich hiei nicht dcr Oil ist, (]cn Gedaiikeiigang und

die Ilcsullale dicscr wichligcii Schrifl, zu rcprorlucircn, so seieii

doch elni^ic auf Pleridoplivlen bezii^liclie Anpaboii hicr ini Aus-

znge Tnitgcllieilt. Der epipliytischen Vegetation Ainerikas ge-

horen unter dieseii an Arlen der Galtinigen: Lj/copodhwi, Pst-

lotumy Ophioijlossxuii^ Triclioinmies^ Ihjrnenoiihtjllum^ Afb'an-

turn puua'lunt^ Taenttis^ Vitfaria, A'ittrophyuiJty IHeiirograuuney

Stenocldaema^ Rhipidoptens^ Acvosilckuin^ Polljbotrjiaj Avr-
ttnm

J
Aspleiduvi , Asptdiiun ^ Nepltrolepis , Volfipodium^

GravufiifiSy XrpJfopferis. Vt\\ov dieseii ertiagt Fohjpodmm
incajniin langewalireiide Ansliocknnng oline Sohaden und gehfirt

infolge dessen zu den ^vei(^'slen naeh Norden und relativ weit

nacli Suden iiber den Tropen^^ui'Iel liinaus sick erstrockeiulen

Epiphyteii; aluilicli niog(Mi sich P. serpen-'^ und P. vaccimfo-
' Imm verlialten; fi'ir indisclu^ Fame wird das Gleiche naeh

Brandis fiir P. limearey P. avioer.tnn^ Darallta pulrhra und

Trichovtancs Filicula berichtot. — Pohjpodium L^htjlUtidis L,

und A.s'plem'uiii seriafinn L. biklcii init ibren sfcifen Blattern

einen Trickier, in welckem sieli abgesloibene IMlanzentheile aii-

liiiufen und in Hnmns ubergeken; die Wurzeln sind tkeils auf

der Piinde niyceknmartig wuobernde ijegativ heliolro[M'scbe Ilaft-

Avurzeln, tlieils knrze negafiv geotropische NalnAvurzeln, welebe

jenen Ibimus ausniUzeii. — Pohjpodium aureum ^ P. nerii-

folium^ Asplemum e.ndtatuiu u. a. bewoliuen nur die tief zer-

kluftete, bemnost(^ Borkc alter Biiume, Vittaria lineata findet

si(;h gern auf den Luftwurzeln anderer Epii»byten, PsUotum
triquetnim in den Gabelungen aller Biinnie , Kephrolepis kann

sich dureb spinngewebeartige Ausbreitung seiner Stolonen auch

auf Biiumen mil schup])enformig sich abk")sender Borko halten»

— Aspidtuvi sesqiupedale und A, nodosum sind auf Trinidad

auf Palnicn beschriinkt, wo sie in deni feucblen Humus der

Blattbasen neben Pohjpodhtm aureum und Vittai la lineata ge-

deihen; doch Vo\x\mi Asp. sesquipcdale auf Dominica auch auf

andejen Biiumen und als Bodenpflanze vor, Anefiuvi citi i-

folium scheint auf Jamaica nur persistirende Blattbasen der

Palmen zu bewohnen; Sabal Palmetto triigt in OsKlorida haufig

Polypodium aureum und Vittaria lineatuy in Sudflorida Opliio-

glossuiii pahnatiuit. Auf den Baumfarnen herrschen die Ifjjmeno-

phifllaceen vor, unter denen Trichomanes sinuosum nur diesou

Wohnort besilzt , Tr. triclioideum in Jamaica und 7V, teneru/n

in Brasilien denselben vorziehen. — Die Waldbaume sind meist

von unten nach oben mil zahlreiehen Farnen jreziert. Die im



00

tiofcn Schallcn verborgcne Basis des Stamms ist von einor

leichtcn Krause von UHinciiOplnjllccn umhullt; liulior am Slanini

waclisen oft selir /icrliche As-jdemen^ dickbliUterige, einfache

Acrostii'Jien^ sclimalblallerige Vittanen^ anch maclitij^e Formcn,
^\\^ Asplenmm serratum\ von den Aeslen lii'm^jen die oft iibcr

6 Fuss langen, tief przacktcn Bandern ahnlicben Fionden von
Aejj/irolep/s' Avion horunlcr. Dcr dicbte Rascn auf den Aesten
verbir;jlt eine Menge <jrusserer and kleinerer Polf/podten nnd die

obei'sten Z\V(Mge liaben line oigenen Forrnen, kl(Miir\ kriechende,
zungenblalterigo Poh/jfor^/mn - Avion , die auch auf den Sa-
vannonbaunien hanfig sind (7*. raccinwulci^ ^ P. serpens u. a.).

T). U. CainpbelK Einij^e Nolizcn uber die Kcinuin<]; von
Marsilia aepvpliaca. (Ber. d. deulselicu hot. Ges. VI. p.

.^10-34;"). faf. 17.)

In den kciniendcn Mikrosporeu wild eine klcMiu^ vegetative

Pruthallininzelle abgeschiede»i ; der grossei'e Theil wird zu einoin

Antheridiuin, dessen Aufban /war nicht vollstandin: kkamcstellto "'"'O
werden konnlo

, welches aber eine Wandung u!id Deckel f?anz

iibnlich Avie die Volj/podiaceen besitzt, innen aus 10 Mulfer-
zelh^n der Si)cnjialozoiden bcritebt. ]n den Miikiosporen wird
<loL- vordeie plasmarelcbe Tlieil durcli die ersle Wand von dein

slarkereichen Tlieile abgelrennt; iU)er einer weileren der ersten
nahezu ])arallelen Wand ent^tehl das Aichegoniuni, welches nur
eine Kanalzelle und eincn vieneihigcn sehr kurzen Hals besitzt.

1). H. riunpbeli. The systenialic position of the nhizoear-
peae. (lUiH. of* tfie Torrey Hot. Club. XV, p, 258-2G2.)

Die Mikrosporen von Vilularia tlieilen sich in eine basale

vegetalive (ofl wiedci' in zwei gelheille) Zelle nnd die lAIutter-

zelle des Anfheridiums, welches in seiner Strnclur fast idenlisch
mit deni der Vobipodlacpm ist. Nach alien Eigenlhunilich-

keiten sind die Polf/podiaceen und Marsiliaceen nahe ver-
wandlc Zweige eines gcmeinsamen Slammes. Die Slellung der
Sidrnuaceac ist uoch zweifelhafl , dock sollten sie mit den
Marsiliaceen nichi zusamnjengestellt w(M-d(Mi.

.4, Uor/i. Xeiotropisuio nellc felci. (Bull, d. Soc. bot. It.

in N. Giorn. bot. Jtak XX. p. 47G-4S2.)
Mit dieseni nach Meinung des Bef. ungeeigneten Namen

bezeicbnet Verf. die Bewegungcn und Formandcrung, welche
Pflanzen und IMlanzcntheile infolge des Wechsels von Trocken-
heil und Feuchtigkeit ausfiihren. Hiei' wild des Naheren ge-
zeigt , diiss die an trockenen Orten wachsenden Fame , wie
CeferacJf . K'othotddaena^ Cheilanthes sp., ihre Oberseite ver-
kiirzen (dureh Verringerung des Lumens der KpidermiszcUen)
und dadnrch die mit Schuppen (oder Wachshaarcn) bcdeckle
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Unlersoile nach obcn richk'H, wie andcro Arten von Cheilan-
thes^ z. 13. C. fraijrans sich gegon die rnforsoite rollen, wie
endlich Asplemtnn Tnchoinanes serine FiodoiblaKchon nacli

abAvarts scliUigt und dadiirch die llnleisoilen bedeckt.

€. Mill lor (Hcrllr) Ueber den Ban der Comniissnren der
Equisetenscheiden. (I^ringsb. Jabrb. XIX. p. 497 —597;
Taf. XVI^-XX.)

Die Sclieidon dcM' E<iiiisete7i sind Schulzmuane des Veiie-

tationskegels, indem die zusammenneig<'nden Ziihue einc den
Stammscbeitel frei i^ibervvolbende Kiippel bilden, di^ren Spitze

sogar nacb Art von Trilicum repens audeie Pdanzenlbeile dareh-
bobren kann. I\lit dem Wacbstluiin der Internodien woi'don

die inneren Scbeiden aus den alleren berausgeschobcn, doren
Zahne nunmehr auseinandertrcten. An den lan^lebi^en obcr-

irdischon Sprossen dient die cylindriscbe Scbeide ferneibin als

Scbutzor^an der inleicalaren Zuwacl^zonen an dei* Rasis derfc

Inf(M'nodien. Bei dem Vor.scliieben der Kiiospe muss infolge

der Dick(^nverhrdtnisse eine Sprengung der Scbeide in den
Spaltwinkcln zwiseben den Zabnen eintrelen, bei zwiebelartiger

Ansehwellung der Stammknospe soweii, dass die Scbeide sicli

scbeitelwarts (richterformig aus\veite(. Diesem Einreissen wiid
*

nun zur recbU^n Zeil und an der I'ecblen Stelle Eiidialt iieboten

durcdi starkwandige (jnergestreckle Epidermiszellen, die „Anker-
zellen". Diese bilden in Reibenanoidnung parabelalmliclie Curven,

deren Zustandekommen in ausfuhrlicber Weise durcb den von
den vorwarls ^vacbsendcn Zalinspitzcn ausgeijblen Zug erkliirt

wird. Beziiglicdi der Begrnndiuig, insbesondere des Veibaltens

im pobirisirLen Liobte muss auf das Original veiwiesen werden.
Endlich wird noch iiber die Ausbildung der Scbeidenqner-
scbnitte und die EnLwickelungsgescbiclile der Ankerzellen weileres

Detail angegeben , sowie Casuarina zum Vcrpleicbe bcrbci-

gezogen.

E. E. Sterns. The .,Bu]blets" of Lvcopodium lucidulum
Micbx. (Bull of tbe Torrey Bot, Tlub. XY. p. 317 bis

319.)

Die vom Verf. gefundenen KnTtJlchen sfeben zu 1—-4 nabe
dem oberen Ende der Jabrestriebe an der Stelle von Blaltern

und besteben aus einem Stiel mit 3 Paaren von Blattern und
dariibcr dem Knollcben von der Gestalt eines ,, Dustpan*', ge-

bildet von 5 Schuppen und einem Keim. Die Stiele bleiben

nach dem Abfallen der Kni">llcben steben. In eincr Anmerkung
ziebt Verf. den Scbluss: die Stiele sind Cnulonie; sie steben

an der Stelle von Blaltern: also sind die Hlalter von Lycopo-
dium, so^vie aller Pteridopbyten Slanmie.

"f

^
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Sadnn. Aspidliun cristatuni x. A. spinulosnm. (Hotaniska

Notiser 1888, TTeft 5, ]>. 234)

Nouor Slandort: Willnianstrand in Finnland mil (^'n Elloni,

Die Foini iind Scrralar dcr I'liiller ^var el was variirend.

(La^^o rlieini.)

V. Traill. Kritisc'lio Flora der Pjovinz Sclileswif^-IIoIstein^

des angrciizenden (jcbicts der llansestiidte Hamburg mid
Liibeck und des Fiirstenthums Li'ibeck. I, Theil Scbul-

und Exkursionsflora. Kiel 1888.

Enlliiilf anrh die rioridopliyleii rnit ubei'siclillit-luu' 1(nai>p(M

Angahe der >hMkmale nebsl Angabe der Fundorle.

K. rrantl. Boitriii^o zur FK)ru von Ascbaffenburg; Pteri-

dopbyten und Pliunero^^anKu:!. (11. Mittboib des natnrw.

Vereins AscbafTL^nburtr 1888 p. 29- UG.)

Aiifzablang der (bislier nocb nicbt zusaiiimengcstelKon)

34 Plei'idophylen dos Gcbiets.

^Vin, AVilsoii jun. Notes on tbe Potany of tbe District

around Alford (Tbe Scottisb Naturabst XXll. 0.851—354.)

Knthrdt Slandoi'tsanjiaben von Pteridopbyten,

A. A. LillilstroilU Bidrai; till Sodernianbinds Viixtj^'eo-

grafi (Pot. Notiser 1888 p. 104- 19S).

Slandoric aueb von Pleri(b>pbv(en.

FiUees, in cnntribuieoes para o estudo da Flora da eostc

oeeidental d'Alrica, (Bolet. daSoc. BroterianaV. p. 225—227.)

Die Beslinininngen winden von Baker levidiit; beuicrkens-

werlh sind: Tricho'inanes riqirfiim Sw,, Asplemurn luvulnfnut

Sw. var. ptcrojms (Kaulf.); Neplrrolepis acuta Presb; Vitfar/a

Imeata Sw.

E. (i. l{rilt<»n. Pteridopliyta in: An Enumeration of tbe

Plants Collected by Dr. H. H, Rusby in South America
1885— 188G. 111. (Bulb of tbe Torrey Bot. Club. XV.
p. 247—253; vergb aucb Iledwigia 1888 p. 311.)

Darunter neu : Acrostichum (ElapJioglossmn) EatonianUHi
von Yungas und Quicliara.

•T. (i. Kaker. On a new Aerosticbum from Trinidad. (Join n.

of Bot. 2G p. 371.)

Acrosficlnnn (Gfjvmopteris) Ihu fii n. sp,

J. (i. Bilker. On a tbird collection of Ferns made in

West Borneo by the Bishop of Singapore and Sarawak.
(Journ. of Bot. XXVI. p. 323— 32G.)
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Darunler ncue Artei* : DavalUa (Leiico.steyta) Jlosei

;

I). [LeucJ oliiio'pldebiay Jjindsaija (Isolotna) indurafa; Adian-

turn llosef; Fteris (Eupteris) Walkeri ; P. (Eup.) Jurcans;

Nejdn'odiurn (Eitnep/^rodium) si/mtla7ts; N, (iSayertiff) ptero-

pjoduiit; N, (Sag-) rjielanoraclu's ; Polijpodtuin (Goniophlebmin)

holopliijllauii Gjiunuujravnne {Sniajrautrue) valleciilata; G,

(SelUquea) acuminata
J
Acro^ticJiutn {Gti'mnopterisjexsculptuin.

Sammlungen.

P. Sy<low, Uredinecii. Faseikel I. No. 1—50.

licrr P. Sydow liat sich die Auf^abe geslellt, alio Uredi-

lucfi allcr Lander in eiiieni Exsiccalcnwoike heiaus/.ugeben,

dessen ersten FascJkel das voiliegende bildet. Es ist ihm g<i-

gliickt, eine Anzahl eifi'iger Mitarbeiter aus interessanlen Ge-

bieten zu gewinnen. So baben A. Kiiiot aus Ungarn, Paul

, Ilora aus Hohmeu, W. Voss aus Krain, 0. Pazscbko aus der

Scbwei/, Tii'ul und der Tusel RiijieUj der Ilei-ausgober sclbst

aus der Maik Brandenburg, Ober-Lausilz, BiUirneu und CoiTu

Reifriige zu (]iescm geliefer! und werden im zweilen Fascikol

auch Beitiiige aus aussereuropiiiscljcn Liindcrn zur Ausgabc ge-

langen. Von den cinzolnen Nunimorn seien als besonders inter-

-essant bcrvorgehoben : Pnccinia Asf^hodili Duby aus Corfu,

Puce. Asteris Duby auf Achillea plarmica aus der Ober-Lausitz,

Piac. De}itariae (Alb. et Scliwein.) auf Denlaria bulbifera aus

Ungai'n, Puce, grautinis Pers. auf Avona fatua aus Bohmen,
Puce, inontaua Fckl. auf Centaur ea montana aus Ungarn,

Puce, obtusa Schroet. Aecidium und Toleutosporon auf Salvia

verticillala, Puce. Stipae (Opiz) ilora aus Bulimen I'uni Aulor
eingesandl, Puce. Thalictri Chev. auf Tlialiclruni minus aus

}{ugen, Puce, I \xlantiae Pers auf (ud. vernum aus Ungarn,

Puce, Mrgaureae (DC.) aus Ungarn, Uroiuyces Primulae in-

tegrifoliae (DC.) auf Primula minima aus Tirol, Cronartiiufi

7'ibicolum Diclr. auf Ribes nigrum aus Berlin, Melanipsora
IJni (Pers.) auf Linum liirsulum aus Corfu, Urcdo Festueae

DC. auf Festuca glauea aus Bohmen, Caeoiua Finnariae Lk.

auf Corydalis solida aus Ungarn und Aeeidiuvi Compositarum
Mai't. auf Linosyris vulgaris aus Ungarn. Lelzteres Auftreten

-diirfte ein ganz neueSj bisher noch niclit bcobacditetes sein^

imd diirflc es sichor zu oiner heterociscbcn Puceinia golioren,

die jcdenf:ills eine der seUcncrcn Arlcn sein mochl.e.

Sammlliche Nunnnei'n sind in guttMi und liimoicdionden

Exemp"laren ausgegebcMi und gut bestimuit, und ist auf der E(i-

'kelle bei dem xVutor des angenonunenen Namens der Ort der

Veroffenllicbung noch citirt, wahrend die Synonymie fortgelassea

ist, die llerausgebcr an einern anderon Orlo zu gebcn gedenkt.
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Dcr vom ncraus^i^bcr angeselzLe Pr<Ms — 9 Mark fiir den
Fascikel von 50 Nuiuiiiorn — isl ein massigcM- und knnn dalier

Referent di(^ Sammlung als preiswerth alien Frcnndon der para-
sitischen Pilze empfeldcn.

Berlin, Ende Noveitiber 188S.

r. Magnus.

(ji. ]{. l)e-Toni e 1). Levi -3T<>TMMii)S. Pltveotheca italiea ;

Fasc. 3. [Notarisia 111, p. 040-046.)

101 Ctramn/vi e/egans {)\\(i'\ var. lovgearticulatuvi D(^-T.

et D. Lev.; 102 Griffithsia setacva (IludsJ Ag.; 103 Aero-
discus Vidovicliii (Menegh.) Zanard; 104 Chaiitransia Her-
manni (Roth.) Desv.; 105 Haljmaiza Florcsia (Clem.) Ag_

;

lOG Kallynunia vticropJiylla J. Ag. ; 107 Gigartiiui Tccdii
(Roth.) Lamour; \^^ Spyridia filavuntosa Haw.; 109 Calli-

thaninion temnssiunnu (Bonnem.) Ktz. ; 110 Hildenbrtrndtia
Nardi Zan.; Ill Gracilaria ai'inata (Ag.) Grov. ; 112 Gc-
lidiwn r^r;/d7w/ (lluds.) Lamx. var.; 113 ^^v^x, pinnahnn Ktz.;

114 G, crinale (Turn.) Lamx.; 115 Wraugelia penicillata

Ag. ; 1 l(i Gasiroclonhim kaliforme (Good, et Woodw.);
1 1 T Lam-cficia piiinatifida fGmel.) Lamour. : 118 Polysi-
pJionia dasyaeformis l.^nr^ Wd PJntricata J. Ag. ; 120 Cho?i-

drwpsis tenuissima (Good, et Wood.) J. Ag. var. striolata

(J. Ag.)?; 121 Midobesia fari7iosa Lamx.; 122 Batrachosper-
viuui moniUfovDie Roth; 123 Ectocarpus vndtifiircus Zan.;

124 E. saxatHis Zan.; 125 Conferva Jloccosa Ag.; 126 /S/r?-

rodmns pedunculatus Ag. ; 127 Clostertwn acerosinn (Schrank)
Ehrenb.; 128 Cosmariiivi titropJiiJiahmun (Ktz.) Breb. ; 129
Spirogyra dccimina (Mfill.) Ktz.; 130 Hydrodictyon reticu-

latum (L,) Lgrh.; 131 Bryopsis myura J. Ag. ; 132 Pleuro-
coccus vulgaris Menegh. ; 133 Sphacelaria cirrhosa (Ro(h.)

Ag. ; 134 Hydrurus foeiidus (Vill.) Kirchn.; 135 Chaeto^nor"
pha crassa (Ag.) Ktz.; 13G Cladophora congesta Zan.; 137
C crispata (Roth) K(z.; 138 Rividaria mcscnterica (Ktz)
Thur.; 139 Nostoc vcrrucos2anN'Ci\xQ\\.\ 140 Tolypothrix peni'
ciliata Ag. ; 141 Cyclotella operculata Ktz.; 142 Diatoma
vulgare Bory. ; 143 Synedra Ulna Ehr.; 144 Navicula am-
phisbaena Bory

; 145 u. 14(i Pinnularia acuta Sni. ; 147 P, viridis

Rabh. ; 148 Go^nphonema intricatum Ktz. ; 149 Meridion
circulare Ag.; 150 Podosphaenia Nubecula Ktz.

G. JJriosi e W Cavara. J Funghi parassiti delle piante

colli vatfi ed utili essicati delincati e descritti. Fasc. L
Tavia 1888.

Unter diesem Titel beabsichtigen die Verf. eine Sammlung
schadlicher Pilze lierauszugebcn, welchc enthalt 1. Exemplare
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der vom Pilz befallenen Pflanzo
^ 2. einc Zeichnung dos

Parasiten mit seinen Forfpflanzungsorganen, 3. eine kurze uiid

gcnaiie Beschreibiing des Pilzes nebst Angabe der bekannteti

Gegenmittel. Die Sammlung erscheinl in eincn* Auflage von
150 Exeiijplarcn in Fascikeln von 95 Nnmmorn, zu 5 Franken
in Ilalicn, 6 im Ausland. Abonnements nimmt die Direzione

del Laboratorio Crittoganiico di Pavia entgegcn.

C. Roumegiiere. Fungi select! cxsiccati. Centurie XLVII,
publico avec le concours de Miles C. Destree, A. KoumG-
{{uere et de MM. G. Bainier, Britzelmnyer, Abbd Dulae^

0. Debeaux, J. B. Kllis^ Cli. Fourcade, W. R. Gerard^
P. A. Karsten^ W. Kriegir^ S. Kurz, G. de Lagerheini,

P. G. Loreiitz, Mac-Ovvan, N. Martianoff, A. F. Moller,

E.lsielj Prof. Niessl^ Oh. Peck, Prof. G. Pusserini, Dr. Keimi,

H. W. Ravenel, E. Rostrup, Schroter, G, Scliweiufurih,

Dr. N. Sorokino, J. Tberjy, F. de Thiimen, W. Woss,
et avec Faide des Reliquiae de Pucliiuger, de Baf^nis, de
P. Mortbier et de G. Winter (Revue Myc. X. p. 185— 193),

4G0I Bolhitius Uhcratus Kalebbr. ; 4602 Polypoms par-
gamenus KloLzscli; 4G03 Coniopliora fusca Karst. ; 4604 Cor-

iicitifn amorphwn Fries L pezizoides Rich.; 4605 HyDieno-

cJiaetc Cerasi (Pers.) Lev.; 4606 Hycbnnn PinastriYx.\ 4607
Exobasiduun Lauri Geyl. ; 4608 Pucciiiia Crucmnclia \)Q^n\.\

4G09 P, Myrrhis Schwein.; 4610 P. Seshriae Reich, f. aeci-

dinea; 4611 P. Serrattdae Thum.; 4612 P. Anemones virgi*

nianae Schwein. ; 4613 P. pidverideiita Grev. f. aecidinea;

4614 P, gibberosa Lagerh. n. sp. f. uredinea; 4615 Uredo
Sinilaeis Schwein.; 4616 Aecidinm Lithospertni'\.\\\xm.\ 4617
Pttccinia congloi}ierata Wint. f. aecidinea; 4618 Accidmm Ge-

rardiae Peck.; 4619 Urocystis sorosporioides Korn. ; 4620
Ustilago pallida Schiot. ; 4621 U, destruens Tub; 4622 U. Lo-
rentziana Thum.; 4623 U. Bistortarmn (DC.) Wint.; 4624
Ttlletia controversa Kuhn; 4625 Coleosporiurn Sonchi arvensis

Pers,; 4626 Melampsora Medusae Thum; 4627 Triphrag-
mijnn eehinaivDi Lev., 4628 Peziza vmltipiinctaV^iik.\ 4629
Ombrop/iila Morthieriaiia Rehm. ; 4630 Croiiania asperior

Rebm; 4631 Omphalia invita YsJdM^L\ 4^^^^ Humaria gregarta
Rehm; 4633 Helotitini stig^narion Rehm; 4634 H, purparatiiin

Kalchbr. ; 4635 Pyrenopeziza Karstent Sacc. f. Moiiniae coe7^U'

leae ; 4636 Pseudopeziza Mortliierii Sacc
.

; 4637 Propolis

leucaspis Ellis; 4638 Ceuthospora Cookeil.\mm.\ 4639 Tribli-

dieIla braeliyasca Pass.; 4640 Lyeoperdon atropurpurenm
Viltad.; 4641 Triehia affinis de By.; 4642 Tibnadoche mi-

tans (Pers.) Rostaf, ; 4643 Peronospora Rubi Rabenh.; 4644
P. Potentillae de By. ; 4645 Phyeoinyces nitens Kze. Zygosporen;
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1(546 Astiri)ia orbiatlaris Hoik. k\\ Cuil.; 4{M7 Mcliola a))ip]ii-

tricJia Fr.; 4048 Diaporthe MaiuiiVia Sacc. ; 4(i49 Jh lignlata

Nitz.; 4050 D, Bcckliausii Nitz. ; 4051 Didy7)iosp]ian-ia ace-

rina liehni ; 1G52 Didyniclla Bryoniae (L^uck.) Rohm; 405^
Sphacrclia lycopodiua Karst. ; 4C54 luitypclla Sorhi (Sehw.)

Sacc. ; 405;") Nectr'ui tpispJuuria (Tode) Y\\ ; 4050 Lasio-

spliaeria avihigna Sacc. ; 4657 Veuinria iHocqualis (Cokr)

Wint. ; 4058 Eutypclla AilantJii Sacc; 4059 Stigviatca con-

fcrtisshna Fuckel; \\^\i){) MctaspJiairia trichostovia[Vi\^^.)^^QQ*\

4001 Sphacropsis pitJiya Tluhii.; 4002 Vhona lusitanica Tlifun.;

4003 P. diUiiritica Tluun.; 4004 P. Bollcana Tliiim. ; 4005
P, Tujana'Wmxwr. \mK\ Scptoria Martianoffiaua'lXmmr, 4007
S, pernlamiDi (Thfim.) Sacc; 4068 ^^ Scabiosicola Di^sm f.

caulii(}n\ 4609 J\habdospora ciipyrena Saccc; 40 7 U Phyllo-

stitta lagenaria Pa^s. ; 4071 P. NyinpJiacac Pas:^ ; 4(»72 P. Nc-
guuduiis Sacc. et Speg, ; 4073 Pannularia Styracis Lev.

;

4674 Liptothyriuvi PcricIyDuni (Desm.); 4075 SeptoDiyxa

Aesculi Sacc ; 4076 Stagouospora macrospora (Dur. el Mont.)

Sacc; 4077 Glocospoi'ium Robcrgci Desm,; 4678 G, spJiac-

rcUoides Sacc ; 4679 Macrophojua Ipoviocor Pass.; 4080
MacrosporiiunKavificiii'Y\mm.\ 4681 Triposporiuiii Juglandis
TJiunu; 4082 SpJiacelia ainbuns (Dcsni.) Sac(\; 4083 hari"
opsis clavispora (R. et C.) Sacc; 4084 Dcvdrypliiuui raviosuvi

Cke. ; 4085 TricltotJiccitun Hcbuinihosporii ( Thiim.) Sacc

;

4686 Ranmlaria Dcsinoitii Cke.; 4087 R, Adoxac (Pabh.)

Karst, ; 40S8 Ccrcospora Nasiurtii Pass. f. I^epidii\ 4080
C. persoiata (B. et C.) Ellis; 4 090 Cladosporiuni Eriauthi
Til um, ; 4091 Helicosporiio)i olivaceinn l^k.

; 4 092 Cylindro-

spora eva}nda Kiihn; 4093 Torula microsora Thiim ; 4094
Oidhim Lippcac Thilni ; 4095 Clastc7'ospo7'iuvi Ainygdaharuiu
(Pass.) Sacc; 4096 SporidtsniiiDii Maclurae Tliiuu.; 4097
Coniosporiuui iuquinans Uur. el Moul. ; 4098 AhdcDiolae-

7iuini ludogenum dePy. ; 4099 Ascomyces polysporus Soruk.;

4700 TapJirina rJiizopIiora Jolians.

Flora I-.usilaiuca exslccata. Cent. V. et VI. (P>i)letiin da
Soc. liroterlana. \'I. p. 117— 118.)

401 Notocldacna ^nPUa Desv. ; 402 AdiaiitJni))! Capilltis

Veneris L.; 403 Scolopcndriuin officinale Sm.; 404 Asfle-
)iiuin AdiaiiiJunn nigrum L.; 405 A. Rjita Dinraria L.

;

400 Cystopteris fragilis Bernh. ; 407 Polystic/nn)i Filix mas
Pblu ; 408 Aspidium acitlcatitm Kodi /!?. aiigitlare (Iren.

;

109 OpJiioglossum lusitanicitui I-.
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Personalnachrichten.

Carl tlohaii Jolianson. Es sci hier gostattet, eines

jungen, vietversprechenden schwedischen Botanikcrs zu gedonkcn,

den der Tod am 2G. Jani d. J. zu Upsala bei der Erfiillaug

edelster Mensclienpflicht, der Eri'ellung eines ertrinkenden

Knaben, plotzlich eieilte,

Er wurde geboreii den 14. November 1858 in O* Thorsas

Kreis in Kronobergs Lan, 1879 absolvirle er zu Vexio sein Ma-

turitatsexamen und bezog die Universilat Upsala Im Mai 1883
bestand ev das pliilosophische Kandidafsexamcn und ini April

1886 das pliilosophische Licentialsoxamen. Auf Grund einer

Abhandlung ,,Ueber die slickstofffreien Reservenahrungsstoffe

der Graser , besonders die inulinartigen Kohlenliydrate , die in

den Abhandlungen der Koniglich Schwedischen Academic der

Wissenschaften zu Stockholm erscheinen wird, wollte er jelzt

den philosopliischen Docforgrad erwerben.

In den Sommern 1S84 und 1885 bereisle er Jilmtland zu

wissenschaftliclien Untersucliungen. Als ein Theil der Ergeb-

nisse dieser Reisen erschienen in den Bolaniska Notis^-r 1880
seine Beobachtungen iiber die Pe^'oiwsporeen, Ustilaginani und
Uredinceh in Jiimtlands und Herjedalens Gebirgen. Er schil-

derte erst eingchend das dortigo AufUolen dieser Gruppen
mit vergleichenden pflanzengeographischen Ausbhcken; so hat

er z. B. zuerst die inleressanle und wichlige Beobachtung ge-

macht, dass in den hohen und nordischen Gebirgsziigen unter

den Puccinia- Arten verhaltnissmassig viel mchr Glieder der

Sectionon Leptopiiccinia und Micropiicciiiia (dercn ganze Ent-

wickelung in der Bildung der Teleutosporen und der von ihi'en

Keimschlauchen abgeschnurten Sporidien ablauft) auftre(en, als

in der Ebene und im Suden (Jamtland und Herjedalen GO 'Vo,

Deutschland 33^/", Italien 30"/o, Holland 25%), welche Be-

obachtung in Zusammenhang mit den biologischon Momenten
Aveitere Beachtung verdient. Sodann hat er im Anschlusse

daran die von ihm dort neu entdeckten oder schilrfer unter-

^chiedenen Arten in mustergiltiger Weise beschriebon. — \\\

don Sommern 188G und 1887 beschiiftigle er sich mit dor

Untersuchung der Torfmoose in Smaland und Halland^ woriibei*

er Beobachtungen veroffcntlicht hat. Er stand gerade im Be-

griffe, eine Forschungsreise naeh Angermanland, Helsingland und

Jamtland zu unternehmen, als ilm der Tod ereilte.

Ausser den schon erwahnten Arbeiten hat er schon 1884
i

eine werthvolle Studie ijber die Pilze von Island veroffenllicht,

die in den Verhandlungen der Konigh Wissensch. Academie zu

Stockholm erschien und in der er sich schon als scharfer
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unci gowissenhafter Bestimmer uiid Untersclieider der mikrosko-

pisclien Pilzarten erwiesen. Er nnterschied und beschrieb dort

drei Entyloma-k\\^x\ auf Grfisern, lehrte zu unterscheidcn zwci

Accidien auf Thaliclnim alpinum und beschrieb eine Anzalil

neuer intoressanter Pyi'enoniyeetenformen, so dass seijie Arbeit

unsere Kenntniss der nordischen Pilze und der Verbreilung

derselben recht wesontlicli erweilerte.

inycolofrischen Arbeiten sind aber seine Sludien ubcr die Gat-

tung Taphrina^ die in den Verhandlungen der KOnigl. Wisscn-

1885 und 1887, sowie audi
Centralblalt 1888 erschienen.

Seine wichtigslen

schaftl. Acadcmie zu Stockholm
(iin kurzer Auszug \\w Botan.

Er wins bei dieser Gattung eine iiberraschende Fiille guler

mannigfaltigens<diarf geschiedener Arten nach, setzle deren

Ban und Art ihres Wachsthums in der Niihrpflauze ausfiUirlich

auseinander und stellto auch bereits, soweit es moglich war, die

geographische Verbreitung dieser Arten fest.

Ausser den schon erwiihnten Arbeiten hat er noch Beitrago

zur Kenntniss der Phanerogamenflora Skandinaviens geliefort

und in Gemeinschaft mit Dr. A G. Ekstrand chemisclie Unter-

den
¥
y..*^nchungen (iber die Kohlenhydrate veroffenilicht , die in

Verhandlungen der Konigl. Wissensch. Acadomie zu Stockholm,

^"".^^sowie auch in den Berichton der Deutschen Chemischen Gc-
-'

'^- selLschaft Jahrg. XX und XXI erschienen sind. Die Arbeit

^J% fiber die inulinartigen Kohlonhydrato der Graser, die noch in

i-V den Verh. der Academie zu Stockholm erscheinen wird, wuide
schon oben erwHlmt.

Berlin, im November 1883.

P. Magnus

Redaction

:

Prof, Dr. K.. Prantl in Asch^iffeubur^.

Drnck und Vcrlap;

Ton C. Uettsrlcb iu Dresden
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Organ fiir Kryptogamenkunde
nebst

Repertorium fiir kryptog. Literatur.

Redigirt von Prof. Dr. K. Prantl.

1889. Marz u. April. Heft 2

Ueber das Vorkommen von zweierlei Teleutospoien

bei (ler Gattung Gymuosporaiigiiim.

Yon P, Dietel.

Vor Kurzem eprach icli in dieser Zoitschrift (L Heft

1880 ;S. 22) die Vermuthung au8, dass die bei unseren ein-

heimischen Gymnosporangium- Avien vorkomraenden^ aber
nur vereinzelt ervviihnten Sporen mit diinner, farbloser oder
schwach gefarbter Membran und einer starken Eiuschnurunj^
in der Sporenmitte viel hauliger sein diirlten, als man bis-

her glaubte. Durch Beobachtungen, welche icli neuerdings
an den Arten dieser Gattung machte und liber deren Er-
gebniss im Folgenden beiiclitet werden soil, wird diese Ver-
muthung zu volliger Gewissheit. Dass ich diesen Beobacht-
ungcn diejenige Ausdehnung geben konnte, welche im Inter-

esse der allgemeinen Giiltigkeit des Resultates durchaus
nothwendig erschien, verdanke ich der Giite des Ilerrn Prof.

Dr. Magnus, dem ich fiir die Bereitwilligkeit, mit der er

mir die mir nicht zu Gebote stehenden Arteu Uberiiess,

auch an dieser Stelle den ergebeiisten Dank ausspreche.

Die Beobachtungen erstreckten sich auf Gymnosporangium
clavariaeformG (Jacq.) Reess , Q. juniperinum (L,) Fr,,

G. Sahinae (Dicks.) Wint, G, macropus Lk., G. clavipes

Cke. et Peck, G, glohosum (Farl.) und G. hiseptatum Ell.,

und es fandcn sich die in Rede stehenden Sporen bei sammt-
lichen Arten und an alien zur Untersuchuog gelangten

Exemplaren mit Ausnahme eines Exeniplares von (r. juni-

perinum (Mycoth. univ. No. 745), auf welches unten naher

. 7
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eingegangcn wcrden wire!.*) Selion wir von dem zweifel-

hafteu, lilclit auf Cupressaceen voilvouuucruleii G. yitwa-
niiicum Speg. ab, so gelangten also von den bislior bekannt
gewordencn Artcn nur zwei nicht /ur Untersucbung, niim-

lich cine deutscbe Art, G. trcmdloidcs Hart,, und eine amcri-

kaniscbe, G. speciosum Peck, Da aber die untcrsiicbtcn

Arten in Bezug auf die bicr zu besprcchenden Eigenthi'nn-

lichkeiten durcbweg eine grosse Uebereinstimnmng zoigten,

so wird das in Bezug auf sic Gesagte auch fur jene beidcn

Arten bocbst walu'schcinlicb giiltig sein.

Was nun die Untcrschicde der beiden Sporenformcn
anbetrifft, so bat die eigentbcbe, unzweifelhalte Teleutu-

sporcngeneration, die stets und nur an der Oberflacbe der

Frucbtkorper^ nicbt auch tief iui Innern derselben gebiblet

wird, eine ziemlich derbe, deutlich gebrauntc Membran, ihre

Sporen sind an den Scheidewaudeu nicbt oder doch. nicht

sebr tief eingescbniirt , und die Tbeilsporen, deren Anzabl
bei G. hisrptatum bis auf secbs steigt^ sind fest miteinander

verbunden. Die Sporen der anderen Form dagej^en, die

nur im Innern der Fruchtkorper sich vorfindcn, laaben eine

sebr diinne , farblose oder sebr blass gefarbte Membran,
sind an den Stellen , wo die, meist zwci, Zcllen einer

Spore aneinander grenzen , so tief eingeschniirt, dass sie

leiclit in ibre einzelnen Tbeilsporen zerfallen. An frisehem

oder hinreicbend auigeweicbtem IVIateriale sind die Zell-

wiinde da, wo zwci Tbeilsporen einander beriihren, also in

der Axe der Spore convex gegcn einander vorgewolbt, so

dass also eine Beriibrung beider Zellen nur in der Mitte der

Trennungsstelle stattfindct.

Wenn man aufgevveichtes Ilerbarmaterial unteisucbt,

so bietet sicb mitunter, besonders scbon z. B. bei G, macro-
pus^ eine Erscbeinung dar, die leicht bcini ersten Anblick
misszudeuten ware, Einzelne oder, je nach dem Keifezu-

stand des bctreffenden Sporenlagers, auch vielc der dunn-
wandigen Sporen siebt man unigebeu von einem unp;cfarbteu

Hofe, desseu deutlicbe Contour die Gestalt der Spore in

vergrossertem iNFaassstabe wiederbolt. So z. B. batte bei

einer 72 jti langen Spore der Ilof eine Lange von 120 /*.

Man konnte zunachst ineincn
,

jene Hofe seien die stark

gequoUenen Aussenmembranen der Sporen. Dem istjedoch

*) Naclitra^licli wiirdo durcli Untereiiclumg weitorcn Materials
gefundeu , dass audi bei andureii Arfcn , speciell bei G, clavlpes

und (/. hiseptaUim in nuiiiclun Exc^nplaroii nur die dcrbwaudi;:;**

Form vorkoinnit und dass audi in diesen Fallon sldi diesdbe DifT'e-

renz in der Uusscrcn Erscbeinung zciyt, wie sic woiter unteu liir

G. juniperinum bescbriebeu ist.
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erzeugt worden siud. Bei der Eintrocknung des Materiales
hat sich der Schleim des Lagers fest urn die Sporen gelegt,
beim Aufquellen aber vergrossert sich rait dero Volumen des
unigebenden Schleimes auch dasjenige des von ihra um-
scblossenen Raumes, den vorher ira trockenen Zustande die
Spore ganz ausfullte und der nunmebr zum Theil leer bleibt.

Dass inan bier wirklich Hohlraume (natiirbch mit Wasser
angefiillt) vor sich hat, ergiebt sich daraus, dass die Sporen
oft schief in ihnen liegen oder durch Verschiebung des
Deckglases daraus vcrschwunden sind. Waren es Gallert-
biillen der Sporen, so miisste wenigstens dann, wenn die
Sporen daraus entfernt waren, eine innere Contour sichtbar
sein^ was nicht der Fall ist. An Sporen der anderen Art
wurde diese Erselieinung nie wahrgenommen , da sie nicht
in Schleim ciiigebcttet sind.

Der Inhalt der diinnwandigen Sporen ist lebhaft orange-
gelb, stark gekornelt und enthalt mcist einige grossere Oel-
tropfen.

^
Es gilt dies vermuthhch fur alle Arten, jcdoch ver-

andert sich racist an trockenem Material die Farbun^ und
die Struktur des Zellinhaltes, so dass die Sporen einen blassen^
ziemlich gleichmassigen Inhalt zeigen. Mitunter trifft raan
entfiirbte Sporen nebcn lebhaft gefarbten an.

Es raogen nun einige Beraerkungen iiber einzclne Arten
bier Platz linden. Schon oben wurde darauf hingewiesen,
dass bei G\ jimipcriman in eincm Exemplare die diinn-
wandige Sporenfonn nicht gefunden wurde. In diesem
Exemplare unterschied sich der Pilz schon raakroskopisch
deutlich von den iibrigen mir vorliegenden Excmplarcn der-
selben Art. Er bildet auf den Zweigen des Wachholders
derbe, braune Poh^tcr von ansehnhcher Grosse^ die rinj^s

urageben und theilweise libordeckt sind von der abge-
sprengten Kinde. In den Iibrigen Exempjaren bilden die
eingetrockneten Fruchtkorper dlinue; knorpelige Krusten.
Wahrscheinlich handelt es sich hier nur ura vcrschiedene
Alterszustande eines und desselben Pilzes, denn die auf der
Aussenseite der Fruchtkorper befindlichen derbwandigen
Sporen werden vermuthlich anfangs allein gebildet^ und erst

spiiter entstehen im Innern die diinnwandigen Sporen. Dafiir
spricht auch der Umstand^ dass in dem Exemplare rait nur
derbwandigen Sporen, das im April gesaramelt war, keine
gekeiraten Sporen gefunden wurden , die in dem iibrigen,

im Mai gesamraelten, Materiale reichlich vorhanden waren.
Nach Winter (Kryptogamon-Flora von Deutschland) sind

die derbwandigen Sporen durchschnittlich 75 ft lang, 27 fi

breit, die diinnwandigen ca, (jQ fi lang, 17 jw breit Ich

7
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finde I'iir die Lange der ersteren uur 34—55 /', fur jlie

Breite 21—30 n, die Sporen der zweiten Form ca. 45 f*

lang, 15—25 i«
breit.

Gelegentlich seiner Beschreibung der zweierlei Sporeu

von G. clavariaeforme sagt Kornickc (Hcdwigia, Bd. XVI,

S. 27) von den derbwandigen Sporen : „sie scheinen spater

zukeimen", und von den diinnwandigen: „sie keiraen zeidg".

Das crstere kann ich fUr diese Art ebenauwenig wie fUr

jede andcre bestiitigen, denn in dem Mateiiale, wo sicli

diinnwandige Sporen in Keimung befinden, sind die anderen

stets zuni grossen Theile bereits inhaltslos.

G. hiseptahim ist insofern von Interesse, als bei dieser

Art sehr haufig Sporen mit mehr als zvvei Zellen vorkommen.

Es gilt dies in gleicher Weise von be id en Sporenfornien.

Auch bei G. clavi^es finden sich, wenn aucb seltener

als bei der vorigen Art, dreizellige Sporen vor, und zwar

ebenfalls bei beiden Sporenformen. Farlow giebt (The

Gymnosporangia or cedar -apples of the United -States) die

Breite der Sporen zu 22—35 fi an. Ich finde fur dieselbe

nur 18—24 fi bei der derbwandigen, und ca. 18 /* bei der

diinnwandigen Form. Die Lange der ersteren betriigt

40—60 iw, die der letzteren 40-51 i«,
welche Zahlen mit

Farlow's Angabe gut iibereinstimmen.

Endlich sei erwahnt, dass zur Vergleichung ausser den

Eingangs genannten Artcn auch noch Ilamaspora Ellisii

(Berk.) Korn. herangezogen wurde und dass bei dieser Art

nur einerlei Sporen vorkommen^ dass sie also auch hierdurch

von den Gijmnosporangium-Axien sich unterscheidet.

Fragen wir uns nun nach der Bedeutung, welche den,

wie es scheint, bei alien Arten vorkoramcnden diinnwandigen

Sporen beizulegen ist, so ist zuniichst daran festzuhalten,

dass diese Sporeuform in morphologischer liinsicht, abgc-

sehen etwa von der abweichenden Art der Proniycelbildung,

den derbwandigen Teleutosporen durchaus gleichwerthig ist.

Die abweichende Art der Bildung der Promycelien, die erst

fur G. davariaeforme durch Kienitz-GcrlofT bekannt geworden

ist, und die bei anderen Arten noch zu vergleichen wiire,

ist aber deshalb von geringerer Bedeutung, weil auch die

derbwandigen Gonidien, gleich den diinnwandigen, bisweilen

unverzweigte. Keimschlauche, ohne Sporidien, bilden. Fiir

jene Gleichwerthigkeit spricht auch die Thatsache, dass bei

Arten, die Sporen mit mehr als zwei Zellen erzeugen, solche

luehrzellige Sporen in beiden Formen auftreten. Eine ITo-

raologie jener Gonidien mit den Uredosporen ainlerer Rost-

pilze konute also hochstens in biologischer liinsicht be-

stelien. Dazu wird es nber nothig sein, wie ich schon frlihcr
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botonte ^ 2u beobachten , ob sich die Keimsclilauche der

diinnwandigen Form auf Capressaceen odor Pomaceen
weitercntwickeln. P]in Unterschied wird jedoch in jedem
Falle bestehen bezuglich der Art und Weise, wie diese

Sporen den Pilz verbreiten. Denn wahrend bei den anderen

Rostpilzen die Uredosporen dazu dienen, vor ihrer Keimung
durch Luftstromungen eine moglichste Vcrbreitung zu finden,

erscheinen bei Gynmosj^orangiiim die diinnwandigen Gonidien,

die eingebettet in eine gelatincise Masse zur Keiraung

konimen, fur diese Art der Vcrbreitung ungeeignet.

Ueber eiiiige neue oder bemerkenswerthe Uredineen.
Von G. Lager heim.

I. Diorchidium laeve Sacc. et Bizz.

Die G£iii\}i\g DiorcJiidmm wxxrde 1883 von Kalcbbrenner^)

fur einen eigentbiimlichen Rostpilz aufgestellt', welcher auf

Millctia caffra bei P. Natal im Siid-Afrika vorkommt. Die
Teleutosporen dieses Pilzes (andere Sporen wurden nicht

beobachtet) sind zweizellig und unterscbeiden sich von den
J*^/cc^ma- Teleutosporen dadurch, dass die Querwand nicbt

senkrecht oder etwas schief gegen den Stiel gcstellt ist,

sondern sie erscbeint als die Verlangerung desselben. Nach-
dem die Aufmerksamkeit auf diese eigcnthiimlich aussehen-

den Uredineen gelenkt worden war, wurden bald neue Arten

dieser Gattung gefunden. So besclirleben Saccardo und
Bizzozero ^) D. laeve (auf Manisurus granulans, Brasilien),

Winter'^) D. ^mllidum (unbestimmte Nabrpflanze, Brasilien)

und De-Toni^J wies nach, dass Triphragmium hinatum Berk.

et Curt, (unbestimmte Nabrpflanze, Nicaragua) und Puccinia

vertisepfa Trac. et Gall. (Salvia ballotaeflora,»New Mexico)

zu dieser Gattung gebiiren. Wie wir seben, sind alle Arten
dieser Gattung nur in den Tropen und zwar alle, mit Aus-

nabme einer, in Amerika gefunden. Diese ist also die

dritte Uredineen - Gattung , welche nur in den Tropen
repriisentirt ist.^) Von zwei Arten (Z). vertiseptum (Trac.

et Gall.) und D. pallidum Wint.) kennt man Uredosporen,

Bei den ubrigen drei Arten hat man bisber nur Teleuto-

sporen beobachtet^ Es ist mir gelungen, Uredosporen bei

einer derselben^ Z). laeve Sacc. et Bizz., nacbzuweisen.

Grevillea, XI, pag. 26.

Michelia, II, pag. 648.

Grevillea, XV, pag. 86.
*') Sylloge Dstilaginearuin et Urediiicarum, pag. 7i56, Padua 1888.

^) Die beiden anderen sind Ravendia Berk, und IlemiJeia Berk»

et Br,
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Ich fand diesc Art, Im Herbar des Ilerrn Di\ C. Mez,
auf Munisurus granulans Sw., der von P. Sintenis (No. 30)
bei Maricas auf Portorico den 12. Nov. 1884
worden war. Die Exomplare waren reicblich mit Uredo-

gesamraelt

1

feinstaclieliger Membran versehen.

baufchon bosetzt; Teleutosporen kamen nur sebr sparbcl

vor. Die Uredoliaufchon sind oval, braun, bleiben lango
von der Epidermis bedeckt und konimen zerstreut sowolil

auf der Oberseite als auf der Unterscite dcr Blatter zum
Vorscbein. Sie fliessen nicbt zusammen, sondern stehen
iramer zerstreut. Die sie umgebende Blattpartie wird gelb-
licb oder rotblicb gefiirbt. Die Uredosporen sind rundlicb
oder eiforn^ig, 24— 30 ^u im Durcbinesser, und mit brauner,

An dcr Basis sind sie

ein vvenig verdickt. Die Membran ist mit zwei sicb gegen-
ubcrstehenden Kcimporen versehen. Paraphysen konimen
nicbt vor. Oft waren die Uredosporen von Olindiella Ure-
dinis Lagerb. befallen. Die entleerten Sporangien dieser

Cbytridiacee — ich zahlte deren 1— 4 in jedcr Uredosporc
waren jenen aua Freiburg i. B. voUkomnien gleicb, ^) Teleu-
tosporen fand ich nur sehr vereinzelt. Sie sind durch eine

verticale, dicke Wand in zwei Zellen getheilt. Ihre Form
ist rundlicb oder eiformig. Am Scheitel sind sie stark ver-
dickt und oft etwas concav. Die Membran ist lebhaft
kastanienbraun und vollkoraraen glatt; die Verdickung wird
j;egen den JScheitel bin etwas heller,

Zcllc mit
Am Scheitel ist jede

einer ziemlich undcutlicben Keimpore versehen.
Der Stiel^ welcher farblos und, wie es scheint, ziemlich hin-

selzt in deriiillig ist, Kegel an der Querwand der Spore
Nicht selten steht er abcr etwas entfernt vonan. (Fig, 1.)

der Querwand und ist mehr oder
(Fig. 2, 3), und in diesem Falle iihnelt die Spore nicht un-
bedcutend der Teleutospore einer Fuccinia,

weniger schief angefiigt

F\^. 1.

*) Couf. G. Lagerheim, Sur

iHg ;j

un genre iiouveau
di«c(^e.^, parasite des uredosporps de certnines Urodiiif^os
bofcaiii(pie 188^ No. IB Dec, Paris).

de Chytii-
fJoiirnal de
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Einige Sporen, die ich gcmessen habe, zcigten folgende

Dimensionen

:

Lange: 30 /u; 30 ft] 30 /t; 32 fi]

. _ Breite:^ 36 /*; 40 ^; 44 a«; 40 ^.

DlorcJudiion laeve Sacc. et Bizz. ist von den anderen Arten
wohl unterschieden. D. Woodii Kalehbr. et Cooke, D.
hinatmn (Berk, ct Curt.) Toni und D. vertisc]3tnm (Trac.

et Gall.) haben alle stacheligo oder warzige Teloulosporen.

D. pallidum Wint. bat glatte, aber kleinere und ^^luteolo-

liyalinis'^ Teleutosporen, welche rait einern persistenten

Stiel verseben sind.

Die Gattung Diorchidium Kalchbr. ist gewiss mit

Pitccinia nalie verwandt. Wie icb sclion hervorgehoben,
fand ich nicht selten Teleutosporen von D. laeve Sacc. et

Bizz., bei welcben der Stiel nicht an der Quervvand an-

gesetzt war, sondern Neigung zeigte, sich senkrecht gegen
dieselbe zu stellen, wie es bei Pitccinia typisch der Fall ist.

Unigekehrt findet man zuwcilen bei gewissen Pitccinia'

Arten^ z. B. P. heterospora B. et C, ^) dass der Stiel genau
an der Querwand, wie bei Diorchidium ^ ansetzt, Dasselbe
habe ich bei Pitccinia laterij^es Berk. et. Rav. (auf Ruellia

strepens) beobachtet.

IL Puccinia Schneideri Schrot. (i constricta nov. var,
4

Auf Teucriuni- Arten sind bisher zwei Puccinien ge-

funden worden^ namlich P. annularis (Strauss) Wint. auf

T. Scorodonia und 1\ Chamaedrys und P. Tencrii Biv.

Bernh. auf T. fruticans. Diese beiden Arten gehoren der

Untergattung Leptopitccinia an. Ich habe im Juli d. J.

auf dem Isteincr Klotz in Baden eine Micropuccinia auf

Teucrium niontanum angetroffen , welche ich hier be-

schreiben will.

Die Teleutosporen treten sowohl an den Bliittern als

am Stengel auf. An den Blattern (nur auf der Unterseite

derselben) bilden sie kleine, bald rundliche, bald liingliche,

fast schwarze, cinzeln stehende oder zusaramenfliessende^

staubende Haufchen, Die sie bedeckende Epidermis
schwindet bald. Das befallene Blatt wird gar nicht defor-

mirt; auch missfarbige Flecken werden auf der Oberseite

derselben kaum erzeugt^ so dass man, wenn man ein be-

fallenes Blatt von oben betrachtet, das Vorhandensein der

Sporeniager eines Pilzes nicht raerken kann. Es diirfto dies

wohl der Hauptgrund sein^ dass der Pilz nicht friiher

beobachtet worden ist. Wenn der Pilz am Stengel hervor-

') VergL F. Ludwisr, Ueber einige morkwiirdige Rostpilie,

pug. 295, Fig. 19 (Huinbuldt, Aug. 18^b).
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bricht, so bildet er grossero, langliche, dunkelbraune
Haufen; der befallene Stengelthcil erscheint verdickt, wenn
der Pilz reichlich vorbanden ist.

Die Sporen haben etwa die Form der Ziffer 8, d. b.

sie sind an der Mitte ziemlicb stark eingeschniirt, und die

beiden Zellen sind nabezu kugelig^ an der Querwand der

Spore abgeplattet. Die Membran ist glatt, lebhaft kastanien-

braun, und urn die apicale oder etwas seitlicb gelegene, sebr

deutlicbe Keimpore scbalenformig verdickt. ~
sind 36 —

Die

42 fi lang und 21— 27 n breit.

oren

Die Diagnose lautet:

/?

P, soris teleutosporarum atro-brunneis, hypopbyllis vel

caulincolis, prirao epidermide tectis, mox liberis, pulveraceis,

solitariis vel confluentibus; teleutosporis e 2 cellulis subglo-

bosis, ad septum applanatis, medio cvidenter constrictis;

menibrana castanea^ levi, ad porura germinationis incras-

satula; pedicello hyalino, deciduo.

Long. spor. 36— 42 fi] lat. spon 21 27 fi.

Fig. 4.

Hab. in foliis et caulibus Teucrii montani ad
Istein in Badenia Germaniae.

Diese neue Varietat unterscheidet sich von
der Art durcb ibre dunkler gefarbten Sporenbaufen

und durch ihre Sporen (Fig, 4), welcne grosser,

mehr eingeschnilrt und dunkler gefarbt sind , als

jene der Hauplart. Eine Zwischenform scheint mir
die Form zu bilden, welche Rostrup^) auf Origanum
vulirare beobacbtet hat.

X

Fig. 5.

IlL Puccinia rubefaciens Jobans.

Diese Art wurde vor etwa zwei Jahren von
Johanson-) bescbrieben nach Exemplaren^ welcbe
er, auf Galium boreale, in Schweden (Jemtland)

und Henning in Norwegen (Tronfjeld) gesaranielt

batten. Johanson beobachtete die Art zwei Somraer,

konnte aber nur Teleutosporen auffinden und
stellte sie desbalb zu Micropuccinia. Diese
Art konnnt auch in Nord-Amcrika vor.

Ich besits:e Exemplare davon (ebenfalls auf Galium
boreale), als Puccinia Galiorum Lk. bestiramt,

welche von liolway bei Decorah in Jowa am
1. Juni 1885 gesammelt worden sind. Aucb an
diesen Exemplaren war keine Spur von Aecidien

oder Uredo zu entdecken. Ausser durch das

^) E. Rostrup, Om nogle af Snylteavarape foraarsugede Mis-
dannelser bos Blomsterplanter (Botanisk Tidskrift, 14 B, 4. Heft).

'') Peronosporeerua, Ustilagiuecrna och Urediueerna i Jemtlands
ocli Herjedalcns fjelltrakter, pag. 171 (Butaniska Notiser 188^3, Luud),
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Fehlen der y\ecidium- und Uredo- Generation unterscheidet
sich diese Art von Puccinia Galii (Pers.) durch ihre grosseren
TeleulosporenlagGr, Mikroskopisch sehen sich die Teleuto-
sporen beider Arten sehr ahnlich; jedocli sind die Sporen
von P. rubefaciens Johans. (Fig. 5) am Scheitel noeh starker
verdickt als jene von P. Galii (Pers.).

IV. Puccinia Silphii Schwein. und p. Seymeriae Burr.

Diese beiden amerikanischen Arten gehoren zur Unter-
gattung Leptopiiccinia. Von der ersten Art besitze ich
Exemplare, welclie von M. B. W^aite bei Oregon, III am
27. Juni 1885 (auf Silphium integrifolium) gesammelt worden
sind. Die Teleutosporen an den Blattern waren in Keimung
begriffen. Die Teleutosporenhaufen am Stengel waren
dunkler (fast schwarz) gelarbt als jene an den Blattern, und
die Sporen waren nicht in Keimung begriffen; wahrscheinlich
batten sie erst im nacbsten Friihjahr gekeimt.

Meine Exemplare von der zweiten Art waren ebenfalls

von Waite bei Urbana, 111. am 26. Juli 1886 (auf Seymeria
macrophylla) gesammelt. Viele Sporen waren schon aus-
gekeimt, andere waren in Keimung begriffen. Die Art ist

von Fticcinia Veronicae (Sebum.) Wint wohl unterschieden.

V. Puccinia Ribis DC.
Diese Mi komrat in zwei ziemlich ver-

schiedenen Formen vor. Die eine Form, ft, besitzt Sporen-
baufen, welche von einer rotben und einer gelben Zone um-
geben sind. Die Sporen sind an beiden Enden abgerundet
und mit einer dicken, lebhaft braunen, an der Spitze der
Spore nicbt oder nur sehr wenig verdickten Membran ver-

24—33 /w und ibre Breitesehen. Ihre Lange betragt

18—21 jM. Die andere P'orm, die ich /? papillifera n. var.

benenne, besitzt Sporenbaufen, die nur von einer gelben
Zone umgeben sind. Ihre Sporen sind verhaltnissmassig
langer und scbmaler, und die Membran derselben ist diinner,

heller gefarbt und am Scheitel der Spore papillenformig
verdickt; diese Papille ist heller gefarbt als der iibrige Theil
der Membran. Die Sporen, welche 30—36 fi lang und
15—18 fi breit sind, sind nicht an den Enden abgerundet,
sondern verschmalert. Bei beiden Formen ist der Stiel sehr
hinfallig. Die Beschreibung der forma a ist nach Exem-
plaren (auf Ribes rubrum) entworfen , die von Elytt in

Oesterdalen (Norwegen) gesammelt worden sind (Sept. 1882),
iene der var. B nach Exemplaren (ebenfalls auf Ribes rubrum).

') Vergl. Johanson ]. c. pag, 171.

« "^
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welche Hoiway bei dera Nipi;:;on-FIusse (Canada) gesammelt
hat (Juli 1887). Viclleicht handelt es sich hier urn zwei

verschiedene Arten init verschieJeuer geograpliischcr Ver-
breitung.

VI. Puccinia Oxyriae Fuck.

Winter ') bescbreibt die Sporiin dieser Art als ,,8^*"^^^

(atn ScL-.iitel oft etwas wellig oder hockerig verunebnet)'^

De Toni*) bezeichnet sie einfach aU jjlevibus^'. Die Sporen
meiner Kxeaiplarc (Dovre in Norwegen, Aug. 1882 leg.

Blytt) sind dicht mit etwas unregclniassigen flachen Warzen
besetzt^ welche um die Keimpore etwas grosser und deut-

licher sind. Exemplare vom Albula-Pass im Obcrtngadin
sliinmten gut mit der Wi n t er^schen Diagnose. Der Stiel

der Sporen ist hinfallig.

Vll. Uromyces Holwayi nov. spec.

Uuter den vielen interessanten Uredineen, die ich Ilerrn

Holway in Decorali^ Ja. verdanko, befand sich auch einc

UromtjceS'Arij die mit U, Eri/thronii (DO.) Pass, cine grosse

AehtjJichkeit aufwios, abcr bei niilierer Untersucbung sich

davon in einigen Pankten verschicden zeigte, so dass ich

sie als eiue eigenc Art betrachten muss. Die Exemplare
(auf Lilium superbum) waren am 28. Aug. 1885 bci Ann
Arbor Mich, gesammelt Avorden. Die Art besitzt sowohl

Uredosporen als Teleutosporen; von Aecidien war kelne

Spur zu entdecken. Die Urcdo- und Teleutosporenlager

konimen auf beiden Seiten des Blattes zum Vorschein. Der
sie uragebcnde Bhitttheil wird gelb gefarbt. Sie flicssen

niclit zusammen, sondern stehen zerstreut. Die Uredosporen
sind rundlicb, 26—30 iw im Diameter, mit einer gelblich

gefarbten stacheligen Membran und 4—5 Keimporen ver-

sehen. Die Teleutosporen haben dieselbe Form und ]\Iembran-

structur als jene von U, Erijtltronii (DC.) Pass, und unter-

scheiden sich von diesen nur dadurch, dass die Membran
heller gefarbt ist und dass die Papille am Scheitel der

Sporen grosser ist. Die Teleutosporen sind (ohne Papille)

27—33 /u lang und 21—27 /^ breit; ihr Stiel ist hinfallig.

Die Diagnose der Art lautet;

Uromyces (JTemhiromfjces) Holwayi nov. spec,

U. boris amphigenis, initio tectis, fuscis, sparsis^ non con-

flucntibus; urodosporis rotundutis, raerabrana ilava; echinulata

et poris 4—5 praeditis; teleutosporis ellipticis vel ovoideis,

^) Pilze Deutscblaiuls etc. pH<;. 187.

^) 1. c. pag. 6i2.
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vertice apiculo hyalino ornatis, longitudinaliter plicato-lineo-
latis, cinnamomeis, pedicello deciduo.

Diam, uredosp. 26— 30 .«; long, teleutosp. 27—33 ju;

lat. teleutosp. 21—27 /i,

Hab. in foliis Lilii superbi ad Ann Arbor Mich. Americae
borealis (Ilolway).

Die Art ist am nilchsten mit U. Erjjtliromi (DC.) Pass.,
U, affmis Wint. luid U. Lilii Clint, verwandt. Die beiden
ersten Arten geliOren zu Uromijcopsis; von der dritten Art
bind nur Teleutosporen bekannt, weiche als ;,rugulosi3*^ be-
zeichnet werdon.^)

Vlir. Uredo arcticus nov. spec.

Auf Kubus-Arten sind schon nicht weniger als 12 Ure-
dineen beobachtet und zwar 1 Puccinia^ 8 Phragmidium^
2 Uredo und 1 Caeoma. Von der Gattung Melampsora
Wint. ist bisher kein Rupriisentant auf irgend einer Rubus-
Art gefunden worden. Einen neuen Uredo auf Rub us,
welcher wie em Melampsora-Ure^Ao gebaut ist, erlaube ich
mir bier zu beschreiben.

Ich fand diese Art Ende Juni 1883 bei Lulea auf
meiner Reise im nordlichen Schweden sehr sparsam auf
Rubus arcticus L. Es ist diese die vierte Uredinee, weiche
ich auf dieser nordischen Rubus-Art beobachtet habe.^)

Die vom Pilze befailenen Rubus-Exemplare batten ein
eigeiithumliches Aussehen. Die Zweige waren verlangert
und trugen Blatter, weiche kleiner und bleicher gefarbt als

die gesunden waren. Sonst ist die befallene Pflanze nicht
deformirt. Diese gelbgriinen Blatter waren auf der Unter-
scite dicht mit kleinen halbkugeligen, gelben Pusteln iiber-

sat. Auch die Nebenblatter waren mit Pusteln dicht be-
setzt. Sparlicher kamen dieselben an den Blattstielen vur.
Diese kleinen Pusteln sind von dem Pseudoperidium des Pilzes
gebildet, welches an der Spitze sich mit einem oder zwei

De-Toni, I. c. pag. 576.

*J Vergl. G. Lagerheim, Ueber einige auf Kubus arcticus L. vor-
kommende parasitische Pilze (Butauiska Notiser 1887, Lund).

Bei dieser Gelegenheitmochte ich einige Worte uber das Syncly-
trlurii sagen, welches ich, als vorkommeiid auf Rubus arcticus L. bei
Qvikkjokk im Schwedisch-Lapplaud, L c. pag. 66 erwahnt habe, olme
es zu beschreiben. Es Ui AiQii S. Potent;ilac{^i^\\vot,){= S.Myosotidis
/? Potentillae Sdirot. in Cohn's Beitr. z. Biol. d. Pfl. I, 1870, p. 48;
S, MyosoUdi^^Dryadls Thorn. But. Ceutralbl. 1880, No. 25 ; 6\ cnpulatum
Thorn. 1. c. 18S7, No. 1), welches fruher auf Potentilla und Dryas
(in den Alpeu) gefuuden worden ist. Die Kapf-Form der Gallen auf
Rubus arcticus L. war ausserordentlich deutlich. Exeuiplare werden
hi Erikson*s Fungi parasitici scandinavici exsiceati znr Ausgabe
gelangeu.
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kleincn LiJchern ofFn^^t; dnrcli diese Tiocher treten die Sporen

heraus. Das Pseudoperidium besteht aus einera Pseudo-

parenchym von diinnwandigen Hyphen mit farblosem Inbalt

und ohne jeglic.he Membransculptur. Die Zellen aber,

welcbe die Mundung des Pseudoperidiums umgeben , sind

dickwandig und an ihreni freien Kude mit groben Stacheln

besetzt.

Die Sporen sind ianglich-oval, 21—27 //lang, 12—15 /*

breit, mit gclborangera Inhalt und mit einer farblosen, fein-

stacheligen Membian versehen. Paraphysen kommen nichtvor,

Wie aus dieser Beschreibung hervorgelien diirftc , ist

Urcdo ardiciis n. sp. auf diesclbe Weise gebaut als der zur

Gattung Melampsora geliorende U.redo, welcbe Gattung

bisber nicbt auf Rubus beobacbtet worden ist.

Die Diagnose der ncucn Art lautct:

Uredo ardiciis nov. spec.

U. soris bypophyllis, totam superficiem folii obtegentibus,

minutis, flavis, pseudoperidio raanimiformi-prominulo^ apice

pertuso tectis; ceHulis apicis pseudoperidii acub;atis; uredo-

sporis oblongo-ellipaoideis velpyriformibus, membrana hyalina

aculeolata et contentu pallide aureo praeditis, 21—27 /< lon-

gisj 12—15 ft latis^ parapbysibus destitutis.

ITab. in foliis vivis Rubi arotici L, prope urbem Lulea

in Succia septontrionali.

IX. Caeoma nitens Scliwein.

Dicse Uredinee wollte Karsten als die Aecidium-Form

zu Vhragmidinm Ruhi (Pers.) Wint. betracbtet wissen.^)

Dieser Ansicbt scbloss sich Winter-) an. In meinem Auf-

Hatze liber die parasitiscbcn Pilze auf Kubus arcticus L.

babo ic'b dieselbc Meinung gogen Burrill ^) vertreten, weleber

sie fiir die Aecidium-Form zu Pucdnia PecJciana Howe an-

sicht. Jiingst bat Allescber ^) darauf hingewieson, dass diese

Corabinationen nicht ricbtig sind^ und dass Caeoma nitens

Schwein. als eine isolirtc Form anzusebcn ist. Scbon vor-

ber batte Farlovv '*) darauf bingewiesen, dass unsere Caeoma
nicbt von einem Plragmid'mm gefolgt wird, sondern dass

') P. A. Karsfen, Mycologia Feiiiiiea, IV, pag. 51, Helsingfors

1879.
^) G. Winter, Die Pilze Deutschlands etc., pag. 230.

^) T. J. Burrill, Parasitic Fungi of Illinois, Part 1, pag. 178,

221 (Bull, of the 111. Sbtte I.abor. of Nat. Hist. Vol. Ill, Art. Ill,

Peoria, III. iSSo).

*) A. Alleseher im But. CcMitralblutt 1888, No. 48. pag. 287.

^) W. G. Farlow, Not'^s on some species in the third and
eleventh centuries of Ellis's North American Fungi, pag. 7G (Proc,

of the Amrric, Acad, of Art.s an<t Sciences 1833).
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sie wabrsclieiulich eine heteroecische Form ist. Ich biu

jetzt auch zu dieser Auffassung gelangt. Kriegcr^) hat nam-
lich erst jiingst das wirkliche Aecidium zu Fhragmidium
Ruhi (Pera.) Wint. aufgefunden und beschriebcn. Dasselbe
bat nacb iliin eIne kreisfurmige Gestalt. 5,Diese runden
Lager fiiiden sicb auch nicht an den Nerven, sondern auf
der Blattflache, Die Sporen siud rundlich, eiforinig oder
elliptisch, stachlig, blassorangegelb, 21—30 jW lang, 13—16 ^
dick. Die Parapbysen sind keulenfijrmig, gekriimmt; farblos/'

Caeoma nitens Schwein. siebt ganz anders aus. Die
Aecidieo dieser Art sind ^^gebauft, oft zusammenHiessend,
verlangert den Nerven folgend*\ Die Sporen sind grosser,

rundlich-polygonal und sebr dicht feinwarzig.

"Was die geograpbische Verbreitung von Caeoma nitens

Schwein. anbetrifft, so ist sie zuerst in Nord- Amerika ge-

funden worden. Nacb Farlow und Seymour-) koramt sie

dort auf folgenden Rubus-Arten vor: R. canadensis, R. tri-

floras, R. viilosus, R. occidentalis und R. strigosus. Nacb
Karsten^) ist sie in Finnbmd auf R. arcticus und R. saxa-

tilis gefunden. Im Herbar des Herrn Prof. Dr. P. Magnus
babe ich ein Exemplar davon gesehen, welches von Dr. U,
Dammer bei St. Petersburg gesammelt worden war. In
Schweden ist sie auf R. arcticus und R. saxatilis gefunden.^)

In Deutscbland ist sie bisber nur in Bayern von Allescber

auf R. saxatiHs beobaebtct worden.'') Ln asiatiscben Sibirien

ist sie (auf R. saxatilis) bei Minussinsk von MartianofF ge-

sammelt worden. *") Die Art bat also eine grosse Ver-

breitung in der arctiscben und temperirten Zone.

X. Uredineen im botanischen Garten zu Upsala.

Scbon mehrmals bat es sich lohnend erwiesen, die in

botanischen Garten cultivirten Phancrogamen auf Ure-
dineen zu untersucben.'^) Ich babe vor mebreren Jahren
die im botanischen Garten zu Upsala cultivirten Pflanzen

^) W. Krieger, Fungi saxonici, No. 31G.

^) W. G. Farlow and A. B. Seymour, A provisional hostindex
of the Fungi of the United States, pag. 36. Cambridge, Mass. 1888.

') 1. c.

*) Vergl, J. Schroter, Ein Beitrag zur Ivenntniss der nor-
dischen Pilze, pag. 7; Lagerheim, 1. c; Erik son, Fungi para-
sitici scandinavici exsiccati.

^) 1. c.

^)'F, von Thiimttn, Beitrage zur Pilz- Flora Sibirieus, 111,

pag. 14. Aloskau 1880.

^) Vergl. J. Schroter im Ber. d. Thatigkeit der bot. Sekt. der

Schles. Ges. 1872, pag. 29; L. Karnbach und P. Magnus, Die
bisher im konigl. Botan. Garten z. Berlin boobacliteten Uredineen etc»

(Abhandl. d. Butun. Ver. d. Prov. Brandenburg XXIX.)
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auf parasitische Pilze untersucht und dabei mehrere iieue

Wirthspflanzen constatircn konnen. So z. B. beobachtete
ich das Aecidlum zu Gymnosporanghun jnnipcrinum (L.)

Fr. auf Sorbus micrantha und S. lanuginosa; Aecidium
penicillatum Pers. auf Pyrus dioica, P. prunifolin, P. specta-

bills, P. baccata (? Sperm.); Uromyccs Trlfolii (Hedw.)
Lev, auf Trifoliura sarmentosum; JJromyces Biimicis (Schum.)
Wint. auf Rumex dentatus; Aecidium zu Piiccinia poculi-

formis (Jacq.) Wettst. auf Berberis actinacantha und Teleuto-

sporeu zu derselben Art auf Arten dor Gattungen Aogilops,

Asprella, Calamagrostis, Diarrhaena, Koeleria, Milium, Penni-

setum, Pbalaris; Colcosporiiim SoncJii-arvensis (Pers.) Lev
auf Ligularia gigantea, Spitxolia cupuligera, Cacalia spec. 5

Coleosporlum Campanulae (Pers.) Lev. auf Campanula petio-

laris, C. aggregata, C. tomentosa, C. Tenorei, 0, porrigens,

/? Wint. auf
Paeonia hybrida, P. decora, P. sessiliflora, P. splendens,

P. rosea, P. peregrina, P. daurica, P. formosa, P. timbriata
;

Cronartmm asdepiadeum (Willd.) Fr. auf Cynancbum fus-

catum, C. nigrum*

Freiburg i. B., d. 18. Dec. 1888.

Fragmoiita mycologica XXVI.
Auctore P. A. Karsten.

Septomyxa leguminum Karst.

Acervuli gregatim sparsi^ depresso - sphacroidei^ subcu-

tanei, pallidi, demum subfusccscentes, exigui, Conidia ob-

longata^ obtusa, recta, rarius curvula, constricto l-septa(a,

hyalina, in cirros aureos vel subauranliacos effluentia, Ion-

git. 12— 18 mmm, crassit. 4— 5 mmm.
In leguminibus Pisi sativi Linn, var, bortensis langtiidis

in horto Mustialensi.

Xerocarpus Letendrei Karst. in Rev. myc. Oct.

1884, Malbr. et Let. Champ, nouv. ou peu conun. en Nor-
raandie, p. 5; Corticmm Letendrei nominandus est,

Xerocarpus Corni Karst. I. c. non nisi forma prions

est, difFerens ab illo fere tantum sporis paullo minoribus.

Omissi sunt in Sacc. SylL Hym. IX; iusuper desunt in

opere laudato: Fhysisporus vitellinulus Karst,, Ph. Enpatorli

Karst. in Rev. myc. Oct. 1884, JVIalbr. et Let. Champ, nouv.

ou peu comm. en Normandio p. 3 et Kadulum fruticum
Karst. 1. c.
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Hanscnia abictina (Fr.) Kaist. ab Ir^iice fusco-
violaceo Fr. uptime est dlstincta.

Cortieium 1 ivid o-coerul euin Karsl. nihil cum
Corticio violaceo-livido (Somm.), verisimiliter idenlico cum
FeniopJiora cincrca, commune habet. Conf. Fr. Elench I

p. 222. '
'

Cortieium violaceo-Ii vidum (Somm.j* C. Syrin-
gae Karst. propria et bona est species Peniophorae. Conf.
Karst. Finl. Uasidsv.

Peniopbora Juniperi Karst. status est, ut videtur,
biennis Feniophorae laevigatae (Fr.) Conf. Karst. Finl. Ba-
sidsv, Spccimina hujus e Mustiala determinavit def. Fries
nomine ,,form. Corticii calcei".

Exidia folia cea (Pers.) Karst. Finl, Basldsv. ab
Fx. saccJiarina (Fr.) species diversa est. -

Ditiola Fr. basidia babet tcreti-clavata, adulta bifur-
eata, bine Dacryomjceteis adnumeranda.

Secundum descriptlones beat. Friesii a Phlchla radiata
Fr. differunt I'Jd. merismoldes Fr. praecipue receptaculo sub-
tu8 villoso et Fid. contorta Fr. colore e rufo tusco, illam
autem villosam numquam, banc carneo-rubram vel auran-
tiacam saepe vidimus, qua ex re omnes tres ad unam eandem-
que speciem pertinere contendere audemus. Conf. Karst.
Finl. Basidsv,

Mustiala, m. Nov. 1888.

Thorea rainosissima Bory bei IJelgrad in Serbieii und
deren weiteie Verbreitniii;.

Von P. Magnus.

Unter den wenigen im sussen Wassor lebenden Florideen
ist obne Zweifel die Gattun^i^ Thorea die stattlichste, die in

Europa durch Thorea ramosissima Bory reprasentirt ist.

Sie ist in Frankreich entdeckt und dort an vielen Localittiten
(z. B. bei Paris von Lenorraand u. a.; Loire bei Angers von
Bucbinger, bei Cette u. s. w.) beobacbtet worden. Ferner
ist sie von mehreren Orten am Rhein bekannt, so von
Strassburg i. E., wo sie im September 1823 Knciff ent-
deckte, von Mainz , wo sie Ziz sammelte, von den Pfahleu
der Scbwimmscbule bei Miihlheim a. lib., wo sie voa
Scbmeyer im August 1854 bemerkt wurde, und von der
Scbwimmscbule bei Worms a. Rb. , wo sie J. Rossmann
im August 1859 sammelte und in Rabenliorst's Algen Sachsens
resp. Mitteleuropas No. 879 berausgab, die Rabenhorst nocb
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f Au8 England gebcn sie Kutzlng

aus der Themse und neuerdings noch Cooke in seinem

Werke British Fresh- Walter Algae (1882—1884) pg. 293

von Walton-on-Thames an. Aus Dancmark giebt sie endlich

Lyngbye in seinem Tentamen Hydrophytologiae Danicae

pg. 53 Tab. 13 unter dem Namen Thorea Lehmanni von

einem sehr abweichenden Standorte, niimlich aus den

stagnirenden sumpfigcn Gcwasscrn bei dem See Lyngbye

in Seeland an; ich kaun naeh der characteristischen Abbildun

und genauen Beschreibung Lyngbye's seine Thorea Lehmanni

nur fiir identisch mit Thorea ramosissima Bory erkliiren,

wie das Kiitzing schon in seinen Species Algarum pg. 534

gethan hat. Von anderen Standorten findet sie sich in der

mir bekannten Literatur nicht angegeben. Auch wird sie

in den allgemeinen Ilaudbiicbern^ z. B. von E>ank in der

Bearbeitung von Leunis Synopsis der PHanzenkunde , oder

L. Rabenhorst: Flora europaca Algarum ^
od. O. Kirchner:

Die mikroskopische Pflanzenwelt dcs Siisswassers, nicht von

anderen Standorten, als dem Khein und Frankrcicli ange-

geben. O. Kirchner bemerkt in seiner Bearbeitung der

Algenflora von Schlesicn pg, 12 express, dass Thorea in

Schlesien fehlt. Ich ^bin daher berechtigt zu sagen, dass

sie mir bisher nur aus der vyestlichen Hiilfte Europas

bekannt war.

Urn so interessanter war es mir, in einer Alge, die

Herr J. Burnraiillcr, bishoriger Inspector des botanischen

Gartens in Belgrad, in der Donau bei Belgrad gcsammelt

und mir freundlichst zur Bestiramung zugesandt hatte,

Thorea ramosissima Bory zu erkennen. Herr Bornmiillcr

hatte dieselbe im August 1888 in Massen in der Donau bei

Belgrad, also kurz nach Einmiindung der Save, an unter-

getauchtem Gebiilk der dortigen Schwimmanstalten, die nach

der Mitte des Flusses hin liegen, wo die Stromung des

Wasscrs eine ziemliche Geschwindigkeit besitzt, aufgetunden.

Durch diesen schonen Fund ist das Areal der Thorea ramo-

sissima bedeutend erweitcrt , und brauche ich nicht das

grosse pflanzengeographische Iiiteresse noch weiter besonders

hervorzuheben.

Aber noch viel weiter erstreckt sich das Areal der Thorea

ramosissima Bory. Als ich die Gattung Thorea im Her-

barium des Botanischen Museums zu Berlin durchmusterte,

war ich uberrascht, in demselben (ex hb. Al Braun) vom
Sangamon River in Illinois (in swift current) 186G von

E. Hall gesammelte Thorea ramossima Bory anzutreffen.

Ich war urn so uberraschter, als H. C. Wood in seinen

Contributions to the historv of the Kresh - Water Algae
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r er-of 'North -Ainerk.a (Washington 1872) nichts von ih

wahnt. — Aber noch erstaunter war ich, ebendaselbst aus
dem Rio Catuche bei Cardcas am 20. Mai 1856 von Gollmer
gcsammelte Thorca ramosissima Borj in reichlichen Exem-
plaren zu finden. Nach handschriftlicher Notiz von Gollmer
ist der Rio Catuche ein Gebirgsbach , in dessen hoherem
Theile sie nicht vorkommt, -wahrend er sie in dem tieferen

Theile wiederholt gesammelt hat. Meine erste Vermuthung,
dass ich es mit der aus Rio de Janeiro bekannten Thorea
americana Kg. (= Mesogloea hrasiliensis Mont. Sylloge

p. 400) zu thun haben mochte, wiederlegte leicht die
genauere microscopische Untcrsuchung, da die Glieder der
Haare vielfach langer, als breit sind, wahrend sie bei TIl
americana Kg. nachKiitzing's Beschreibung und Abbildungen
nur ebenso lang als breit sind; uberhaupt ergab die genaue
Untersuchung die vollstandige Uebereinstiramung mit Thorea
ramossisima Bory, die weit zarter und reicher verzweigt,
als Thorea americana Kg. ist.

Dasselbe gilt von einem von H. Zollinger auf der Insel

Java gesamnielten Exemplare, das sich ebenfalls im Her-
barium des Berliner botanischen Museums befindet und die

Bezcichnung tragt; H. Zollinger Iter javanicum secundum
No. 269. Thorea ramosissima Bory var. simplicm\ ramuli^
lateralibus parcioribus. Doch stimrat es, wie gesagt, voll-

standig mit europaischen Exemplaren Uberein, was auch auf
der Etiquette von derselben (mir unbekannten) Handschrif't

bemerkt ist.

Es bestatigt sich somit fur Thorea ramosissima Bory
die bekannte Ertahrung^ dass niedere Organismen hautig eine

sebr weite geugraphische Verbreitung aufwoisen. Ihr Auf-
treten in Serbien liisst ihre Auffindung noch an vielen

Standorten in Europa ervvarten, und mochten diese Zeilcn
dazu beitragen^ auf ihr Aufsuchen das Interesse derAlgologen
hinzulenken.

Ueber eiiiige iieue Myxomyceten Poleiis

Von M. Raciborski.

1. Comatricha Frieseana De Bary.
var. excelsa.
An Brettern im Kalthause des Krakaucr botanischen

Gartens im Friihling 1884 von Herrn R. Gutwinski ge-
sammelt,

Sporangien violettschwarz, kuglig oder verkehrt-eiformig,

bis ^/4 mm breit, ^[4 — 1 mm lang, auf sehr langen diinnen

8
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Stielchen stelieud. Die Stielchcu 5— 11 mm la rig, sehr

diinn, nach oben versclimiilert, grade oder etwas gebogen.

Die Columella verliiuft bis zu -/a der Sporangiumhohe, um
sich dann in meliiere Capillitiumfaden aufzulosen. Capil-

litiurafaden schwarzviolett, glatt, iiberall fast gleichbreit,

obne Knotenbildung, ein dichtes und verworrenes Netz

bildend.

Sporen kuglig , mit fcinwarziger sclimutzig - violettcr

Membran, 9 — 10^5 [^ breit.

2. Lamproderma Staszycii.

Im Kalatowkithale in dera Tatragebirge. ^

Sporangien gesellig stehend, kugb'g, % mm breit,

sclivvarzviolett, schwacb irisirend, sehr kurz gestielt.

Das Stielchen ist sebr dick, aber sebr kurz (bis '/4 nun

lang), manchmal ganz feblend, unten bis ^(2 mm breit, nach

oben etwas verschmalert, ganz unter dera Sporangium ver-

borgon, inmitten des Sporangiums in eine grosse, keilformig

verdickte, oben abgerundete, die halbe Hohe des Sporangiums

erreicbende scbwarze Columella verliingert.

Sporangiumwand hellviolett, unten dick und bleibend,

oben in unregelmassige Flatten zerspringend. Von der keil-

formigen Vcrdickung der Columella entspringen sehr dicht

und zabh'eich hellviolette Capiilitiumrohren, diese sind band -

artig verflacht, mohrmals dichotom verzweigt, mit zahb

reichen, gewobnlich bandartigen Anastomosen, an den Ver-

zweigungsstellen nicbt verbreitert oder an sebr wenigen

Stellen unmerklich verbreitert , doch keine eigentlichen

Knoten bildend. Unten bis 30 fi breit, naber der Ober-

flacbe sind die Capiilitiumrohren schmaler, ihre Verzweigungen

letzter Ordnung haarfein.

Sporen kugclig, 12,5— 15 /* breit, mit scb\varzviolett*'rj

sehr dicbt mit niedrigen , stachligen Warzcn besetzter

Membran.
Mit uubewafFnetcm Auge betracbtet, ahnelt diese Species

dem L. FucJceliamim ^ mit welchem sie docb nights gemcin

hat. Die Gestalt der Columella bat sic mit L. physaraides

^

Schimpcri und ccJiinulatum gcmein. Von don zwei erst-

genannten und auch alien anderen Lamproderma-Arten wogen

der bandartig verflachten Capiilitiumrohren leicht zu unter-

scLeiden ; ahnliche besitzt nur das aus Tasmanien bekarmte

L. ecJiinuIatum Berk, (als Stcmonitis). Diese Art ist aber

lang gestielt, an ihren Capillitiurarobren sind sebr zablreicbe

dicke, gewohiilich dreikantige Knoten entwickclt. Audi
die Sporen sind bei beiden Arten verschieden. Bei L. ecJd-

nulatum sind solche 18—21 « breit, dicht mit langen (bis
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1,3 ft) Stacheln besetzt. Die Sporen der L. Staszycii sind
klemer, aber noch dichter mit um die Hiilfte niedrigeren
v\ arzen besetzt.

3. Lamproderma tatricum.
Im Kalat()wkitha]e in dem Tatragebirge.
Hypothallus wenig entwickelt, Sporangien einzeln

steliend, mit dem Stielchen 1,5— 2 mm hocb, kugellg. Das
Stielelien scliwarzbraun , sehr dunn , 2—3 mal langer als
der Durcbmcsser des Sporangiums. Dieses 0,5- 0,7 mm
breit, wegen der durcbsciieinenden Sporen schwarz, bei auf-
iallendem Lichte metallisch glaozend. Die Membran diinn
glatt, bellviolett, in unregelmlissige Flatten zerspringend,
nur an der Basis dcs Spoiangiums persistent, becberformig
die Columella umgebend. Das Stielchen inmitten des Sporan-
gmms in eine cyJindriscLe, dunne, ein Drittel bis die Hiilfte
der Hohe des Sporauglums erreichende schwarze, abgestutzle
Columella auslaufend.

Die Capillitiumfaden jaufen von der oberen Hiilfte der
Columella aus, als anfangs starke, gerade, ziemlich dicke,
dunkelviolttte Strange, die sich bald (und haufig buscbelig)
verzweigcn. Verzweigungen hoherer Ordnungen sehr dunn,
glatt, dunkelviolett, gebo^^en, wegen zahlreicher Anastomosen
ein sehr dichtes Netz bildcnd. Nur sehr dunne und kurze
Endstuckchen der Capillitiumfiiden frei auslaufend.

^

Die Sporen kuo;elig, mit dunner, feinvvarzig'er , hell-
violetter Membran, 6—8,3 ^ breit.

Eine cylindrische und abgestutzte Columella wie bei
unserer Species, kommt noch bei sechs anderen Lampro-
dermen {L. violaccum, Sauteri, Icucosjporum, tninutnm, arcij-
rioides, arcijrionema) vor. Das dichte Netz des Capillitiums
unterscheidet das L. tatricum von den vior erstgenannten.
L. arcijrioides Sommf. besitzt zweimal grossere Sporen;
L. arcijrionema Rfski., welche dem Habitus nach unseier
Species sehr iibnlich ist, hat glatte Sporen, die Capillitiun.-
rohren, besonders der letzten Verzweigungen , nieht glatt,
sondern uneben

, fast etwas geziihnelt, iihnlich wie manche
Perichaenen, auch sind bei ihr die Capillitiumfiiden erster
Ordnungen schon gebogen, nicht wie bei L. tatricum gerade,
dick, hiiufig biischelig verzweigt.

4. Lamproderma Fuckelianum Rfski.

a) forma rhenana,
Sporangien auf sehr kurzen, unter dem Sporangium ver-

borgenen Stielchen sitzend. So die Originalexemplare
Fuckel's von Ebersbach.

8
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b) forma craco viensis; Lain])r, Fuckeliauuia
in Kaciborski. „Sluz. Krakowa", pag. 7. No. 33.

Sporangien klein, kugclig, liinger gesticlt, mit dem

Stielchen bis 1 mm Loch. Die Stielchen konisch zugespitxt,

scbwarzbraiin, ^/s
— ^2 mm bocli.

Die e^^yabnten Unterschiede dieser zwei Formen sind

zwar unbedeutend, doch finde ich zwischen diesen Formen

auch andere, ebenfalls minutlose Unterschiede. So sind die

mit leistenformigen Verdickungen versehenen Sporcn bei

erster Form dmxhschnittlich 8,3 /<, bei der zweiten 9^5 /*

breit. Die Capillitiumfaden der Krakauer Form sind etwas

diinner, als der rbeinischen.

5. Tm Jahre 1884 (cfr. Myxomycetes agri Cracoviensis

novae p. 9— 11) hatte ich ein neues Myxomycetengenus

2u Ehren des besten Myxomycetenkenners und meines ver-

ehrtcn Lehrers BostafinsMa genannt Damals wusste ich

nicht, dass einige Jahre fruher Ch. Spegazzini (Fungi argen-

tini. Pugillus III. Annales de la Sociedad cientifica Argen-

tina 1880) denselben Namen einor anderen Gattnng ge-

geben hatte,

Meine Bostafinslcia unterscheidet sich von den ver-

wandten Gattungen in der Stemoniteenreihe duroh die Gestalt

der Columella und den Bau des Capillitiums. Dieses ent-

steht namlich durch wiederholte Theilung der Columella-

spitze und nicht wie z. B. bei Stemonitis, Comatricha, Lam-
prodcrma durch Herauswachsen der Capillitiumfaden aus

der ganzen Oberfliiche der Columella. Es nahert sich aus

diesem Grunde die dem Habitus nach einem Lamproderma

ahnliche RostafinsMa mihi den Gattungen Enerthencma und

Echinostelium.

Die beziigliche Arbeit des Herrn Spegazzini ist mir

leider ganz unbekannt; wird man jedoch i'iir seine Gattung

aus Prioritiitsrucksichten den Namen iio^fa/zH^/aabeibehalten,

so muss man meiner Gattung einen anderen geben.

Doch hat Herr Harold Wingate im Jahre 1886 eine

neue Myxomycetengattung Ortotricha gut beschrieben (The

Journal of Mycology, Manhattan, Kansas. Vol. II. p. 125

und 126). Der Freundlichkeit des Herrn Wingate verdanke

ich auch mehrere Sporangien seiner Originale und glaube^

da man BostafmsUa elegans mihi und Ortotricha microce-

pJiala W zu unterscheiden ver-

mag, beide als Rcprasentanten einer Gattung zu betrachten.

6. Chondrioderma exiguum.

Auf Rinde und Holz in Bielany bei Krakau.

Sporangien sehr klein^ gestielt, 0,3-0,4 mm breit, halb-
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kugelig, mit flacher Untcrseite an Stielchen sitzend^ Ober-

scite halbkugelig gerundet, grau irisirend.

Die Stielchen 1 bis 2mal langer als die Sporangien,

sehr diinn, an der Oberflaclie gefaltet, nach oben verengt,

gelb, ohne Kalkablagerungen.
Sporangienmembran sehr diinn, einfach, sehr wenig ver-

kalkt, am unteren Sporangientheile persistent, hellgelb, am
oberen unregelmassig zerspringend, wasserhell.

Capillitiumfaden wasserhell, sehr diinn, bis 0,4 {i breit,

licht verwirrtj haufig verastelt und anastomosirend^ an den

Knoten etwas erweitert (bis 3 /^), ohne Kalkablagerungen,

an zahlreichen Punkten mit der Sporangienmembran ver-

wachsen. Internodien des Capillitiumnetzes 3 bis 42 ^;

gewohnlich 20 ji lang.

Sporen violett, kuglig, 7—8 fi breit, mit kleinen punkt-

forraigen Warzchen bedeckt.

Verwandt sind Chon, ^eylandicum (Berk.), reticulatum

Rfski., pezizoides (Jungh.), Millleri (Berk.) und BerMeyanum
Rfski. Doch bildet Gh. reticulatum flache Plasmoearpien

und besitzt glatte Sporen; Ch. pe^izoides hat becherformige

Sporangien, bis 5 mm langcdicke Stielchen, dickere Capillitium-

faden; Ch, Miilleri discus- oder becherformige Sporangien,

bis 3 mm lange Stielchen, dicke Capillitiumrohren, die

regelmassig an den Verastelungsstellen sehr grosse Knoten

bilden; Ch. BerJieleyamim hat tellerformige Sporangien, Stiel-

chen von dunkelkastanienbrauner Farbe und Sporen, welche

mit deutlichen Stachelchen dicht bedeckt sind. Am wenigsten

ausgepragt sind die Unterscheidungsmerkmale zwischen Ch,

zeylandicum und exiguum:

Ch. z^landicum Berk.

Die Stielchen rostfarben, gerade gestreckt, bis 2,5 mm
lang, Sporangien an der Verbindungsstelle mit dem Stielchen

vertieft, bis 1 mm breit.

Gh, exiguum mihi.

Die Stielchen hellgelb, bis 0,6 mm lang, ubergebogen.

Die Sporangien mit ganz flacher Unterseite an den Stielchen

sitzend, bis 0,4 mm breit

Man kann das Gh. exiguum als eine Verkuramerungs-

form des Gh. zeylandicum betrachten, doch hatte ich die

letzte in der Krakauer Umgebung gar nicht beobachtet und,

soweit meine Kenntnisse reichen, war sie nur auf Ceylon

gefundenworden. Andererseits erinnert dieses Ghondrioderma

aus Bielany an gewhse Tilmadoche-Avten^ deren wenig ver-

kalkte Form sie uns darstellen mag.
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7. Pbysarum imitans Racib. forma flexuosa.
Langliche oder unregelmassipj wurmformige, schmale

Piasmocarpien, auch klcine, sitzende, kugelige , oder etwas
verflachte Sporangien von aschgrauer Farbe.

Sporangienmembran hyalin, Capillitium unregelmassig,
von dem Typus des Ph. leucopJiaeum.

Sporen kugelig, 9—11 /t breit, mit dunner dcutlicb
punktirter, violetter Membran,

Zwischen anderen Scbleimpilzen, die Ilerr Prof. E.
Janczewski in „Blinsztrubiszki'' in Samogitien iin Sep-
tember 1888 gesammelt und dem Museum der Krakauer
physiographischen Commission ubergeben Iiatte,

Von dem Ph. imiians Rao. forma stipitata, das icb aus
der Krakauer Umgebung beschrieben hatte (Myxom. agri
Cracov. novae 1884 p. 5-6), durch iMangel des Stielcs und
Form der Sporangien, von den sitzenden Formen des Fh.
leucophaeum Fr. durch die deutlich punktirtcn (mit kleinen
Warzen bekleideten'i Snnrpn vprspViifrlnn

8. Badhamia pan icea (Fries) Rfski. var. conferta.
Auf alten Pappelnstammen bei Krakau baufig.

Kleine, weisse, sitzende Sporangien, die selteuer einzeln
steben und dann bis 0,5 mm breit und kugelig sind , oder
haufiger gedriingt zusammenwachsen und dann etwas unregel-
milssig an Gestalt und eonfluirend sind. Membran und
Capillitium stark verkalkt und deswegen schneeweiss, die
jungen Sporangien gelblich , Sporenmasse beim Rcifeii
schwarz.

Capillitium ganz wie bei B. panicea Fries, mit grossen
Knoten

, die im unteren Sporangientheile besonders gross
sind, dicht stehen und eine unregelmassige Columella bilden.

Sporen mit dicker, schwarzvioletter, dicht mit kleinen
Wiirzchen bedecktcr Membran, 13— 15 [i breit.

Unterscheidet sich von B. panicea nur durch die
grosseren, deutlich warzigen Sporen, von B. macrosperma
Cesati forma sessilis (Rabh. Fungi europ. No. 1968), mit
welcher sie der Sporen wegen sehr verwandt ist, durch die
kleiueren Sporangien und besonders durch ganz anderen
Bau des Capillitium, und den Mangel dor Pseudocolumella.
Es^ nimmt diese Krakauer Badhamie eine Mittelstellung
zwischen den erwiibuten zwei Arten ein, und man kann sie
fast mit demselben Rechte zur einen, wie zur anderen rechnen,
oder auch als Reprjiseutanten einer neuen Species (im
engcren Sinne) auffassen.
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9. Heterodicty on Bieniaszii,

Auf faulendeu Stamnieu ira Thiergarten bei Tenczynek
(\A'estgalizien) ^esaramelt von Herrn F. Bieniasz, Gymnasial-
professor in Zloczow.

Hypotliallus wenig entwickelt. Sporangien elnzeln

steliend; hochgestielt Die Stielchen 1^5 — 2,5 mm hocli^

an der Obeiflache gefaltet, unten bis 0,3 ram dick, gegen

oben verengt, nur 0^08 — 0,1 mm dick, braun.

Sporangien kugelig, braun, 0,8 — 1 mm brelt. Sporan-

gienmembran nur im unteren dritten Tbeile des Sporangiums
persistent, ein hellbraunes KorbcLen bildend^ an der inneren

Seite, wie Crihraria aryUlacea mit netzartigen, kornigen Ver-

dickungen verschen. Dieses Netz ist sehr dicht, seine

Knoten verdickt, drei bis vierkantig, mit concaven Seiten,

mittelst diinner Verbindangsfad(in strablenformig unter ein-

ander verbunden.
Der obere Rand des Korbchens ist gezahnt, die Zahne

laufen in lange, lineare, parallele Rippen aus, die denen von

Dictydimn ahnlicb sind, and ebenso, wie diese mittelst sebr

diinner horizontaler Faden verbunden sind, Diese Rippen,

30— 40 an einem Sporangium, losen sich wieder am Scheitel

des Sporangiums in ein Cribrarianetz rait kleinen 3 — 6-

kantigen concavseitigen Knoten and strafilenformigen Ver-

bindungsfaden auf. •

Sporen bellgelb, rait ganz glatter, diinner Membran,

5— 1 fi breit,

Diese Species besitzt ebenso wie Heterodictyon mirabile^

die einzige bis jetzt bekannte Species der Gattung, die

Gattungsraerkmale de^Dictyditim und der Crihraria an einem

Sporangium vermischt. Wahrend jedoch bei i/. mirabilc das

6Vi6rana-artige Netz nur am Scheitel des Sporangiums ent-

wickelt ist, besitzt H. Bieniaszli solche auch am Korbclien.

Die Dictydium- Rippen umfassen bei unserer Art nur die

mittlere Zone des Sporangiums, welche ^/3
—

^/a der Ilohe

des Sporangiums betragt.

Von H. mirahile unterscheidet sich IL Bienias^ii noch

durch bedeutendere Grosse der Sporangien, Rippen und

Knoten und durch drei- bis viermal zahlreichere etwas

dickere Rippen.
I

10. Crihraria aplendens Schrader.

Im Jahre 1882 hatteich im Orchideenhause des Krakauer

botanischen Gartens eine Crihraria beobachtet, welche, der

J3eschreibung nach, der Cr. splendens Schrad. am nachsten

stand. Ich nannte sie daher Cr. splendens (cfr. Sluzowce

okolic Krakowa p. 9} und ihre lioher gestielte Form var.
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gracilis (Myxom. agii Cjacov. novae p. H). Da sie sich

doch von der typisclien Form der C. spUndens wesentlich
unterscheidet und einc Uebergangsform zwischen dieser uiid
der wiDzigen O. microcarpa Schrad. bildet, so gebe ich hier
einc ausfuhrlichere Beschreibiuig dieser Varietat.

a) van gracilis.
Sporangien gesellig stohcnd, gestielt, braun, kugelig bis

0,4 mm breit. Die Stielchen sehr dunn, der Lange nach gefaltet,

nach oben verdunnt, 1 —2,5 mm lioch. Sporangien meiubran
entweder ganz feblend, oder in Form eines rudimentaren
Korbchens an der Basis des Sporangiums zwischen den bald
zu beschrcibenden Rippen vorhanden. Von der Basis des
Sporangiums laufen an der Oberflache 10—22 ziemlich
gleichbreite Rippen, die entweder ganz isolirt, oder miftelst
der erwahnten rudimentaren Sporangiummembran unten
verbunden sind. Diinne liorizontale Verbindungsfiiden wic
bei Dichjditim oder HcL Biemaszii felilcn. Diese Rippen,
wclche von der Basis bis ungcfahr zu

V:^
der Hohe des

en einId

heil des

Sporangiums laufen, theilen sich gabelformig und bi

Cribrarianetz, welches den mittleren und oberen T
Sporangiums bedeckt. Dieses Netz ist sehr regelmiissig ge-
baut, alle Knoten sind verdickt, rundHch oder 3-4-kantig,
an den Ecken gerundet, isodiametrisch, mit benachbarten
mittelst diinfter Verbindungsfaden verbunden, welche von
jedem Knoten zu 3 — 4 entspringen. Fs ist dieses Netz
dem der Crilraria microcarpa ganz ahnlich.

Sporen hellgelb, glatt, 5— 7 li breit

In den an Myxomjceten sehr reichcn Wiildern des
Kalatdwkithales ira Tatragebirge hatte ich eine ganz kleine
Crihraria gefunden, die ich als Varietat der C. splendcns
betrachte. Ich nenne sie

b) var. oligocostata.
Sporangien gesellig stehend, auf dunnen, bis zu 1 mm

langen Stielchen, kugelig, 0,3— 0,4 mm breit. Sporangium-
membran ganz unentwickelt, von der Basis der Sporangien
laufen wenige (7— 12) ziemlich breite flache Rippen, welche
unten etwas breiter, als oben und entweder ganz isolirt oder
ausnahmsweise hie und da mit dunnen transversalen Ver-
bindungsfaden verbunden sind, Diese Rippen, welche zu
^/s der Hohe des Sporangiums verlaufen, bilden hoher oben
durch ihre Verastlungen ein unregelmassiges Cribrarianetz.
Die Knoten sind liinglich von unregelmassiger Gestalt, bald
mit dunnen Verbindungsfaden verbunden, bald zusammen-
fliessend,

Sporen wie bei der vorigen Form,
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Die Varietal oligocostata uiiterscheidet sich von der
Crihr. splendcns typlca, init welcher sie wegcn des Capilli-
tiumbaues verwaridt ist, durch Mangel der Sporangienmem-
bran und sehr wenige, aber etwas breitere Basalrippen.
Von Hderodidyon mirahiU Rfski. aber, welchem sie sehr
nahe steht, dureli Mangel des Korbchens, relative Kiirze
der Basalrippen, stiirkere Entwickelung des Cribrarianetzes
nicht niir am Scheitel, sondern auch an der Mittelzone des
Sporangiums. Jedenfalls sind unter den bekannten Cri-
brarien die drei Varietiiten der Or. splendens dem Dic-
tydium und Hcterodidyon am niichsten vervvandt.

11. Arcyrella cornuvioides,
Auf alien Stammen im Krakauer botanischen Garten.
Die Sporangien hellzimmtfarbig, verschieden gestaltet,

baldverkehrt-eiformig auf kurzen (bis '/i mmIangen)Stielchen,
uder fast sitzend, kugelig (bis 0,5 mm breit), hautig in lang-
liche unregehnjissige sitzcnde Plasmocarpien zusammen-
fliessend, welehe bis 3 mm lang, bis 1/2 mm hocli sind.

Die Sporangienmembran dilnn, nur am unteren Theile
d^er Sporangien ausgebildet und persistent, in den gestielten
Fornien einen flachen Becher bildend, ist an der Innen-
flacbe mit zierliclien netzformigen Verdickungen bedeckt.

Das Haargeflecht frei, flockig, sich nach Sporenreife
nur wenig verliingernd, besteht aus einem dichten Filze
reicblich verzweigter, rothlicher Fiiden, Diese, in ihrer Dicke
wenig variirend (zwischen 3—8 n), reichlich verzweigt und
anastomosirend

, oline Knotcnvcrbreitungen, wenige freie
Endspitzen zeigend, sind mit leistenforraigen Verdickungen

erinnern. Der Q
n

kreisrund, an den meisten Stellen etwas unregelmassig, ab-
gerundet dreikantig oder verflacht. Die Verdickungsleisten
sind grosstenthcils zu zierlichen Netzen verbunden , doch
sieht^ man auch solche treppenformig gestellt. Die Treppen-
verdickungen sind nicht regular wie bei A. ferriiginea, aber
viel hoher, manchmal krumra und plotzlich verschwindend.

Die Sporenraasse zimnitfarbig, Sporen mitdunner glatter,
heller Membran versehen, 6,5—8,5 ^ (gewohnlich 7 ^ breit.

Die Skulptur der Capillitiumrohren giebt uns den Be-
weis flir die nahe Verwandtschaft der beschriebenen Species
mit ArcyrdJa ferruginea Rfski. und Arcyrdla inennis Bac.
Wenn es Jemand wunschte, so wiire es moglicb, die A. cor-
nuvioides als Varietiit einer der erwiihnten Arten zu be-
trachten oder auch alle drei als eine Collectivspecies
zusammenzufassen. Durch die Sporen unterscheidet sie

sich doch leicht von den Verwandten. Die Sporen der

y
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/< glatte Membran und sind

an den typlsch ausgebildeten Exeniplaren 11— 12 jti breit,

die Sporen der A. inermis slud aber mit kleinen punklfor-

inigen,aber doch deutlichen Warzchen bedeckt, 10—12 /« breit.

Auch die Gestalt der Sporane:ien verdicut Beachtung.

Neben den gevvohnlicheu
,

gestiellen Arcyrellasporangien

kommen noch kleine sitzenda Plasinocarpien vor. Wir
kennen zwar im Bereiche fast aller groaseren Myxomyceten-

gattungen solche Verschiedenheiten- in der Gestalt der

Sporangien, doch waren bi3 jetzt plasmocarpiale Formen
der Arcyrellen unbekannt. Die jetzt bosohriebene Form
bildet einigermaasson eine Uebergangsforni zvvlscben Ar-

cyrella und Cormma.
12. Perichae^na Kru'pii.

Auf der Rinde faulender Stamme im Kalatowkithale in

dem Tatragebirge, gesaramelt in Gesellscbaft des Herrn

J. Krupa, Gyranasiallehrer in Baczacz.

Nur selten ku^relisre oder verflachte einzeln stebende
Cj^'^O

kastanienbraune Sporangien, baufiger flache , niedrige Plas-

mocarpien, gewohnlich unregelmassige rinffformige, wurm-

formige oder mebrkantige Sporangien. Einzelne Sporan-

gien 0,5— 1,2 mm breit, PJusmocarpien bis 15 mm Durch-

messer, 0,5—0^75 mm hoch.

Sporangienmembran einfaeh, kastanienbraun, irisircni,

mit sehr kleinen Wiirzcben bedeckt; bei der Reife der

Sporen. lost sicb der oberc Tbeil der Sporangiumwaad als

Deckelchen ab.

Die Capillitiumfaden^ welche dichte Flocken bilden,

bestcLen aus diinnen, ziemlich dickwandigen Rohren, welche

wegen zablreichen, dicht^ aber irregular gestellten warzen-

formigen Verdickungen wie geziihnt erscheinen. Faden-

dicke nur wenig variirend (0^3—1,5), ohne Einscbnlirungen
TO-oder Ansehwellungen. Verzweigungsstellen sehr selten, ge

wobnlich nur wenige in einem Sporangium. Ob freie End-

laden vorhanden sind, konnte ich nicht ermitteln. Capilli-

tium mittelst zahlreicher sehr diinner glatter Verbindungs-

faden mit ganzer Sporangienmembran verbunden.

Ausser dieaen Verbindungsfiiden siebt man an der

inneren Seite der Sporangienmembran noch andere Aus-

wuchse. Diese sind klein, glatt, kiirzer oder langer gestielt,

rundlich oder verliingert, am Scheitel abgerundet, 2— 12 f^

lang, 1—3 ft dick, mehr oder minder zahlrcich (200—500
auf ein Qnadratmillimcter der Sporangienmembran).

Sporen kugelig, 7— 8,5/" breit, braungelb, mit kleinen

punkttilrmigen Warzc^hen bedeckt.'^l!
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Mycetes aliquot australienses
a cl. J. G, 0. Tepper lecti _et a cl. prof. F. Ludwig cointnunicati*)

descnpsit P. A. Sac card o.

1. Pleurotus ch aetophyllus Sacc. sp. rj. — Dimi-
diatus, oLovato-spathulatus, tenuis, brevissline stipitatus, mar-
gine acuto dein rectmsculo, dense breviter albo-toraentosus

:

stipite crassiLisculo ruguloso; lamellis angustis, confertissimis,
saepius integns, ex albo alutaceis, stipitem attingen-

UA '\n_^io ""''-''^'^ fusoideis (cystidiis ?) subocliraceis,

,,~.^ ~.V^~^^' contiQuis exasperatis (sub Icnte): sporis
elliptico-reniformibus, hyalinis, 5 = 3, levibus.

Hab, ad ramos in Australia merid. [15] — Pilaus
cum stipite 15-20 mm long., 12-14 mm lat, stipes 3 mm
f^

~ >.^!^'^'^^^ sub villo, in sicco, nigrescit. - Affinis P
hmpidioidi Karst., Sacc. Syll. V p. 365 sed lamellae setulosae;
non connexae, ubique angustae, sporae reniformea etc.

2. Pan us lateritius Sacc. sp. n. — Dimidiatus, sessilis,
orbiculari-lunatus, membranaceo-lentus, margine initio obtu-
smsculo mvoluto, mox recto, acuto, alutaceus, flocculis puncti-
lormibus, lateritiis evanidis conspersus; lamellis remotius-
cuhs, paucis (12— 20) iotegris dimidiatisque, sat angustis,
durmsculis, subochraceis; basidiis teretiusculis ; sporis ovato-
ellipsoideis, basi apiculatis, 9-10 = 6— 6,5, levibus, sub-
hyalinis.

Hab. gregatim ad lignum putre Eucalypti corynocalycis,
Kangoroo Island [12] — Pileus 8-10 mm lat. Initio tu-
berculos perexiguoa, globulosos micantes format. Affinis P. hi-
nato Fr. et P. cinnaharino Fr., a prime pileo latcritio-souamu-
loso, ab altero pileo non cinnabarino differt.

3. Polystictus sanguineus (L.) Fr. Sacc. Syll.
Hym. II. p. 229.

^

Hab. ad truncos Panclappa prope Lake Eyre^^Austral
merid. [14.]

4. Polystictus cinnamomeus (Jacq.) Sacc. Syll.
Hym. II. p. 210.

v ^^ J

Hab. ad basin truncorum Eucalypti obliquae in Austral,
merid. [8.]

5. Trametes hispidula Berk, et C. Cub. Fung. n.
304; Sacc. Syll. Hym. 11. p. 349.

Hab. ad truncos in Australia merid. [17.] — Pileus
scruposo-tom entellus, junior intusque cervino-fulvus,' vetustus

*) Mycetes hos benevole misit determinaiidos clariss. prof. doct.
i^.Ludwig, 6 Greiz Germaniae. Icoues specierum novarum delinea-
yit egregius Botanices alumnus Franciscus Saccardo, ncpos
Utroque quam pluriiuas ago gratias.
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obscurior, 2— 3 cm !at. concentrlce siilcalus. Pori acic albo-

pruitiosi % mm diam. Affinis Trameti Mspidae, quae lalior

sed minus crassa, porisque vix ^/j mm diam. praedita.

6. Cyphella polycephala Sacc. sp. n. — Gregaria;

pileis subquaternis, arete fasciculatis basi, communi stipiti-

formi, teretiuscula , albido-fusca, j,-Iabra, sursum incrassata

suffultis, urceolatis, diu clausis, albo-villosis; pilis filiformibus,

sursum minute aspcrulis 5 n crassis; hymenio iramaturo.

Hab. ad caules emortuos Seuecionis hypoleuci, Norwood,

Austr. Merid. [13.] [Fungillus 1 mm crass, et alt. PileoHs

4_6 rarius 2— 3, arete conjunctis basique communi fultis

praedlstincta species.

7. Stereum hirsutum (W.) Fr. Sacc. Syll. llym. II.

p. 563. var. aurantia.
Hab. ad truncos Casuarinac quadrivalvis in m. Softy

propc Adelaide Austral, merid. [9.]

8. Stereum araoenum (Lev.) Sacc. Syll. Hym. II.

p. 580 Thelephora amoena Lev. Champ. Mus. p. 149.

Hab. ad ramos emortuos in Austral, merid. [IG.J Dorso

adriatum ambito late liberuui, gregariura. Forte Sfer. mvoennm

Kalchbr. et Mae-Owan. Grev. X. p. 58 sou St. Kahhhrcnnen

Sacc. 1. c. p. 568 est eadera species minus resupinata.

9. UroraycesTepperianus Sacc. n. sp. — Longe late-

que efFusus, applanatus, sub peridormio ramulorum viventium

oriens, mox corticem lindens et excutiens, ramosque defor-

mans et necans, lacte cinnamomeus, tandem pulvcreus; telcu-

tosporis sphaeroidcis dcpressis, longe stipitatis, cinnamomeis

20— 24 = 18— 20 longitrorsum tcnuissime, crebre canali-

culato-striatis, margineque (e fronte visis) crenulatis, nuclea-

tis; stipitibus bacillaribus dense fasciculatis, 40— 60 ==3— 5,

byalinis, basi teleutosporarura liilo circular! affixis.

Hab. in ramis vivis Acaciae salicinaC; quam necat, in

Australia merid. [7.] Cum nulla specie cognita comparanda.

Uronnjces deformans Berk, (in Tlmiopside) forte analogus,

certe
*

diversissimus. Teleutosporae juniores subbyalinae,

aeque tamen striatae; uredosporae non visae — Egregio col-

lector! J. G. 0. Tepper merito dicata species.

10. Capnodium elongatum Berk, et Desm.; Sacc.

Syll. Pyr. I. p. 75.

Hab. ad folia Eucalypti spec, in Austral, mend. [1.]

Est forma conidiophora peritheciis adhuc inevolutis.

11. Chaetomium comatum (Tode) Fr.; Sacc. Syll.

Pyr. L p. 221.

Hab-. ad culmos putrcs graminum in Austral, merid. [6]
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12. Dimerosporium Ludwigiau um Sace. n, sp,

Maculis mycelicis amphigenis dilute fuligineis, vix deter-
minatis; adpressis; peritheciis bine inde confertis, globulosis;
astomis, supcrficialibus 75 jM diam., opace fuligineis; hyphis
radiantibus^ concolonbuSj septulatis, inaequalibus, laxe inter-

textis, adpressis, basi cinctis; ascis crassiuscuie clavato-
fusoideis, apice obtusiusculis, brevisslrae stipitatis 25— 28 =
9— 10; spurie parapliysatis, octosporis; sporidiis distichis,

breve fusoideis l-septatis/ non constrictis, 10—12 = 3,
hyalinis. /

Hab. in foliis languidis Lagenophorae Billardieri in m.
Softy Austral, merid, [19.] Affine Dim. venturioidi Sace. et

Berl. a quo differt hyphis adpressis, contextu perithecii atro,

sporidiis perfecte hyalinis etc. Eximio prof. F. Ludwig, qui
niycetes hos benevole comunicavit species haec jure meritoque
dicatur.

13. Nummularia pusillaSacc, n. sp. — Stromatibus
ratione generis perexiguis, exacte applanatis, nigricantibus,

ellipticis v. oblongis v. sinuosis, 2 mm diam. v. 4— 5
mm long. 2 mm lat. vix '/a wm^ crass, peridermio secedente
mox superficialibus; ubique fertilibus, nigricantibus, niti-

dulis, margine rectaugulo, ambitu verticali; disco levi, ostiolis

punctiformibus, confertiusculis, marginulatis baud prorainulis

(non nisi lente visibilibus)
;
peritheciis parallele stipatis tereti-

oblongis, saepe inaequalibus ^j^ mm alt., ^/g mm crass. ; ascis

cylindraceis (jam fere resorptis); sporidiis octonis, late fusoi-

deis, subrectiS; utrinque acutiusculis, 18— 22 = 6, varie
guttatiS; fuligineis.

Hab. ad ramos eniortuos Bursariae spinosae, Callington,

Austral, merid.
[4.J
— Afilnis videtur Nummulariae CycUsco

(Mont) [SylL Pyr. 1. p. 370 (Hypox.)], K microstictae (Mont,)
[Syll. Pyr, 1. p. 371 (Hypox.)], N. scutatae B. et C. Syll.

Addit p. 57, et Hypox. stigmoideo Ces. [SylK Pyr. I. p. 364]
sed forma et parvitate stroniatis non pruniosi, sporidiis majus-
culis non caudatis etc. bene distincta.

14. Septoria Bromi Sace. Syll. Sphaerops. p. 562.

Hab. in vaginis foliisque graminum (Koeleriae?) Murray
Bredge Austral, merid. [10.] — Perithecia 150 /* lat. latius-

cule perforata ; sporulae tortuosae, continuae, 40— 50 =^ 1— 1,5.

A S. Koeleriae Cocc. et Mor. differt peritheciis triple majori-
bus, maculis obsoletis etc.

15. Heterobotrys paradoxa Sace. Syll. Hyphom.
p. 2G7 et Fung. Ital. Tab. 807. I



12<^

Hab. ad folia Bcityae rotundifoliae^ Kangoroo Island

Austral. Merid, Hyphae mycclicae et conidiophorae passim
intra vel extra pilos matricis spiraliter volvuntur.*)

Explieatio fahnlae II.

Fig. 1. TJroviyres Tepperiavvs Sacc. a ramulus Acaciae niycete in-

fectus m. n. b ramus transverse sectus cum mycete. c teleu-
tosporae e fronte et e latere '''**"/i.

Fig. 2. DJmerosporiuvi Ludw^'giannm Sacc. a folium Lfigenopliorae
cum fungillo. b perithccia cum niycclio ^"Vu c asci.

d sporidia ^^«7i.

Fig. 3. Nymwyaria pveilla Sacc. a fungillus m. u. b idem sectus
triplo auctus. c idem e fronle cum ostiolis, triplo auctus.
d sporidia »'^7i.

Fig. 4. Panvs latcriiivs Sjicc. a fungillus m. n. h hymenium.
c pilcus long, sectus. d flocculus pilei ''"/j. ^ basidia imma-
tura, / sporae '^"/i.

Fig. 5. CyphcUa polyccphala Sacc. a caulis cum mycete duplo auc-
tus. b duo fungilli o latere ^7i. c e fronte '7i. d pili ^"^"71.

Fig. G. PIcurotvs chaetophyllns Sacc. a fungus pullo auctus e facie,

e dors et e latere, b pilcus transverse sectus ostcndons
lamellas, stratum album, stratum nigricans et villiim. c la-

mellae acies aucta. d setula lamellae, e sporae "*"7i.

*) De hac specie cfr. notam cl. doct. F. Ludwig in Bot. Cen-
tralbl. vol. XXXVII, p. 339 (1889). Ibi idem auctor alias species
Tepperianas ex AiiPtralia enumerat, e quihiis Ihittarrea Teppcriana
et Ustilago Tcpperi novae dunt, ^uperia9 cl. Ludwig ad me misit
e collectione Tepperiana Geasterem sfriaftim DU. in Australia jam
indicatum a cl. Cooke (Austral. Fungi p. 39).

Hepaticae Australiao.

Von F. S tephani.

I.

Seit einer Reihe von Jahren liat Baron Ferd. von MUller,

der urerTniidliche Erforscher der australiscben Flora, die

Aufmerksamkeit g(hal>t, mir die in seine Hiinde gelanj^enden
Hepaticae zur Bestimmunj^ zu iibcrsendcn ; da sicb viele

Lcjeunca-Arien daruntcr befandon, babe ich niit der Publi-
kation des gesammten Materials gewartet, da ich nicbt ebor
im Stande gewesen bin, der genannten umfangreicben
Gattung ein specielles Studium zu widmon.

Die meisten der aufgezahlten Pflanzcn stammon vom
australiscben Continent selbst, wenige von benacbbartcn
Insein; cine Anzabl erbielt ich durcb Ilcrrn Gebeeb und
durch Ilerrn Dr. Karl Muller-IIalle, aus Queensland cine
grossere Anzabl von Ilorrn Dr. Brotberus in Helsingfors.

Die Neu-Guinea-Pflanzen, M^elcbe niir aucb von Melbourne
zugingen, babe icb aus diesem Grunde mit aufgefiihrt, ob-

\
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wohl sie bereifs der Flora der Sunda-Insela angehoren und
in dieser Aufziiblung, welche in der Ilauptsache ein Beitrag
zur geographischen Vcrbre.'tung der Hepaticae des australi-
schen Continents ist, eigentlich nichts zu thun haben.

Auf'allcnd ist es, dass Lumlaria vulgaris und Cepha-
lozia dentata, beide garz den curopaischen Formen gleichend,m Austjalien wiederkcliren. Von Lunularia mochte ich fast
annebmen, dass sie mit europaischen Pflanzen eingeschleppt
]st, da Zwiscben-Stationen dieser ansebniichen und leicht be-
stimmbaren Pflanzo, so viel icb weiss, bisher nicht genannt
worden sind. Die Xanu-n der Fundorte gebe icb nach den
oft flucbtig geschri(bencn Etiketten und muss binsichtlieb
ihrer Ortbographie urn Nacbsicbt bitten.

Aitonia australis. (Taylor) Forster.
Monoica, frons 2—3 cm longa, linearis simplex vel

furcata sacpe e costae latere ventrali innovanda, supra glauca
fere plana, subtus atropurpurca, margine purpureo plica-
tulo-crenulata

; squamae ventrales magnae oblique lunatae,
purpureae, apice duobus appendiculis magnis lanceolatia
hjalinis.

Costa mediocriter iiicrassata sensira in alia teneribus
attenuata; stratum aeriferum bumillimum, ut in congeneribus
cavernis numerosis laxiusculis bistratis formatum,

^
Fori baud numerosi, minimi, ad 5—6 cellulas super-

fjciales, radiatim positas reducti, facie interna convexo-
prominentes, apeitura parva.

Carpocephali pedunculus in medio frondis oriundus, basi
apiceque bracteis larceolatis rjibescentibus vestitus; carpo-
cepbalum e duobus paribus valvarura formatum, pedunculo
verticaliter adnatis, apice minuta lamina connatis; val-
vae valde eoncavae, primo concbaeformes, clausae, dein valde
divaricatae.

Capsulsm baud vidi. Sporae 0,060 mm in facie con-
vexa alte cristatae, cristis grosse lobatodentatis, reticulatim
positis. Elateres breves, bispiri, 0,25 ram. Androecia disci-
formia, in medio frondis pedunculo fcmineo approximata,
bracteis circumdata,

Delogate District, Bauerlen, April 1885.
Finke River, Rev. W. F. Schwartz.
Neerkool Creek leg.? 1867.
Aneura stolonifera. St. n. sp.

Dioica, spectabilis, inter muscos adscendens, fusco-badia,
aplcibus viridibusj caulis usque ad 8 cm longus, planus vel
supra convcxulus, in sectione 24 cell, latus, 7 cell, altus,
irregulariter pinnatini ramosus, pro more 2 vel 3 pinnis
multo longioribus bipinratis; ultimae laciniae caule primario
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duplo aiigustiores. E margine trunoi et laciniaimn inferiorum

descenduul ramuli stoloniformcs subtcretcs, siraplices rare

ramosi, radicantes et miiacorum caespitibus niaxirae afflxi.

Flores Q in ramulo brevissinio solitarlo vel geminato

(breviter furcato). Squama dorsalis brevissiuia (pistilla itaque

fere dewudata) apice cellulis globosis papulosa, apex ramuli

dilatatus^ breviter incisus marginibus latcralibus adscenden-

tibus curvatimque conniventibus ut ramuli apex a ventre

visus acutus appareat,

Calyptra 1 cm longa, anguste clavata, profunde rugosa,

pariete itaque striata superficie papulosa.

lllawarra, Kirton.

Tab. Ill Fig. 1. planta magn. nat.

Antboceros carnosus. St. n. sp.

Monoicus ? Mediocris
,

grcgarie in c o r t i c e crescens,

saturate viridis, irons 2 cm longa sub]>lana, multipartita,

segmentis primariis late linearibus, secundariis rotundatis^

raargine varie breviterque crenato-lobulatis, carnosa i. e.

in sectione 5 — 6 cell.; margincm versus 3 cell. alta. Inyo-

lucra numerosa, solitaria (baud geminata) 5 mm longa, cylin-

drica , versus apicem abrupte angustata , s u b r o s tr a t a

,

cellulis 8 stratis carnosa; capsula 20 mm longa^ baud sto-

raatifera, Sporae 0,025 mm, flavo-virentes. Elatcrcs 4-^5 mm
longi, pallide flavescentes, monospiri, fibra laxe torta.

Gippsland. leg.?

Tab. III. Fig. 2 pars pluntae Vi. Fig. 3. planta, magn. nat.

Ausscr dieser Art babe Icb nocb einige weiterc Zu-

sendungen von Anthoccrotcn erhalten, welcbe aber so

schlecbt erbaltcn sind, dass eine Bestimraung nicbt moglicl

ist; ich will jcdocb crwahnen, dass sie alle Sporen und

Pseudoelateren ganz wie unser A. laevis baben
,

jedocb^ in

der frons abweicben, welcbe viel kleiner und, wie es scbeint^

eine aufsteigende, keine flacb aufliegeude, ist.

Asterella bemispbaerica. Beauv.

Queensland. F. M. Bailey. Herb. Brotherus No. IG. 31.

Balantiopsis diplopbylla. (Taylor) Mitten.

Sydney. Mossman's Bay, Wbitelogge 1884.

Var. Kirtoni {Balantiopsis Kirtoni St. ms.). Didert

a forma communi foliis semper emarginato-bilobis, lobulis

fere rotundis versus apicem 4—5 dentatis.

East Gippsland. Biiuerlen 1887. — lllawarra.

G. Kirton. 1885,

Die Pistille dieser Pflanze steben, wenn sie unbefrucbtet

bleiben, scbeinbar auf der Riickenflucbe dcs Stengels, woil

derselbe unter diesen Umstiinden sofort und zwar meist mit

)
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2 neueu Trieben innoyirt; diese Pistille, deren Anzahl eine
ganz^ bedeuteude ist, sind auf eiuem wenig gewolbten Torus
inserirt, der unter dem Niveau der Stengeloberflache , also
etwas vertieft, liegt; sie sind dicht umschlossen von 4 tief

zweispaltigen hyalinen Blattchen (rechts und links je 2);
sie liegen fest an einander und bilden eine geschlossene
Sebeide ; deren Rjinder sind durch lange Zellen gefranst
und die ganze Inflorescenz nach der Stengelspitze zu etwas
herabgekriimrat infolge des Druckes des sehr grossen und
dicht stehenden involucralen Blattscbopfes, welcher hakig
dariiber hinweggekriimmt liegt. Die beschriebenen kleinen
Involucralschuppen kronen spater den entwickelten Frucht-
sack und verschliessen ihn, indem sie kegelig zusammen-
neigen, an seiner OefFnung, welche im Inneren mit ahnlichen
Blattchen besetzt ist, die der Miindung zustreben; sie ent-
steheu offenbar erst spater, wenn der Fruchtast nach er-
folgter Befruchtung eines Pistills sein Wachsthum beginnt
und sich zu einem fleischigen Sacke umbildet, in dessen
Grunde die Haube der jungen Frucht frei sitzt, umgeben
von den sterilen Pistillen, die sich auch auf der Haube selbst
zerstreut vorfinden.

Bazzania filiformis. . St. n. sp.

Obscure viridis, laxe caespitans, gracilis. Caulis pro-
cumbens 4—5 cm longus, rcgulariter repetito-furcatuS; furcis
longis late divergentibus,^ flagella pauca. Folia pro planta
parva oblique patentia^ imbricata, parum devexa, oblique
oblonga (margo ventralis strictus^ dorsalis leniter arcuatus)
apice duplo angustiora, truncata, tridentata, dentes majus-
culi , aequales , divaricati , angusti , sinubus late lunatis.

Cellulae apic, 0,017 mm margine dorsaJi 0,008 mm parie-
tibus aequaliter incrassatls^ medio basis 0;025/0;034 mm tri-

gonis magnis.

Amph. remota, caule parum latiora, transverse inserta
(i. e. baud cordata) patula, apice recurva, subrectangulata,
duplo fere latiora quam longa, marginibus plus minus pro-
funde lobulatis. Cell, ut in foliis.

Hab. Bellender Ker Range. 5000' Sayer & Davidson.

Inter species sectionis ^^Grandistipulae^' proxima
Ba^^aniae Lechleri^ quae differt colore badio, foliis ovatis et

ampbigastriis acute denticulatis.

Distinctissima species
,

gracilitate primo visu cognos-
cenda.

Tab. IJI. Fig. 4. pars plantae ^7i. Fig. 6. ampb. explanat. ^^i.
Fig. 5- folium caulin, explanat. •'•"A. Fig. 7 folii cell. apic. ^'^Vi.

Fig. 8. folii cell basales. ^^Vi.

9
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Bazzaniaanisostoma (L, L.) Gray.
Sydney. Mossiiian's Bay. Whitelegge 1884.

Bazzania Colensoana (Mitt.).

New South Wales. Whitelegge 1884. No. 25.

Bazzania exigua (Staph.) Hedwigia 188G.

Australia felix. Bauerlen 1884.

Bazzania Mitten ii (Steph.) Hedwigia 1886.

Queensland. F. M, Bailey. Herb. Brotherus No. 26.

Bazzania Novae Holla ndiae (Nees) Gray.
Communis in montosis Australiae.

Cephalozia dcntata (Raddi) Dum.
Queensland. C. Wild. Herb. Brotherus No. 23.

Chiloscyphus argutus. Nees.

Queensland. F. M. Bailey. Herb. Brotherus No. 25.

Norfolk Island. Robinson 1884. c. per.

Nova Guinea. Fly River. Bauerlen 1885.

Nova Guinea. Rev. Lawes. 1886.

Per floram tropicam Asiae late dispersus,

Chiloscyphus decurrens, Nees.

Nova Guinea. Fly River. Bauerlen 1885.

Chiloscyphus fissistipus. (Taylor) Syn. Hep.

Gippsland, Tarwin River. 1884. Genoa River, Witlier-

head 1881.

Roger's Creek, Bauerlen No. 7.

Shoalhaven, Bauerlen 1884.

Chiloscyphus liraosus, Carr & P. [ChiJosc, infe-

gerrimus. St. ms.)

East Gippsland. Bauerlen, 1887.

Chiloscyphus cyrabalifer u s. (Hook. & Tayl.)

Dioica. Dense caespitosa, pallida; caulis irrogularitor

longe ramosus; folia opposita dorsum versus erecto-conni-

venfia, decurrentia^ margo dorsalis e basi excisa integra

seniicircularls; medio grosse 4—5 denlatus, margo ventralis

integer^ apex lunatim ex isus bidentatus; in nuidio marginis

ventralis sacculus comprcssus adest, in planta viva aquam
retinens et rescrvans pro tempore ariditatis.

Amph. papilionacea, 6 plo latiora quam longa, e basi

profunde excisa utroque latere in folia decurrentia, apice

late rotundata, minute bidenticulata^ lateraliter in alas apice

compresso-cucuUatas ampliata alisque — ut folia caulina

versus dorsum plantae nutantibus.

Cell.apiceO,017,medio 0,017:0,025, basi 0,035 :0;045 mm,
trigonis magnis.

Ramulus fern, ampliigastrio axillaris, brevissimus; fol.

floral, trijuga, inferiora integra late ovata, valde concava,
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intima multo majora apice denticulata; amph. intimum qua-
drato-rotundatum , integrum. Per. foHis parum longius,
oblongum, usque ad medium fere tripartitum, segmentis
oblongis grosse irregulariterque dentatis; pistilla numerosa.

Tasmania. Mt. Wellington. Mossman 1850 in Herb. Jack.
Tab. III. Fig. 9. Fol. et amph. explanat. ^7i. Fig. 10. ramulus Q

c. per. ^^/x.

Dendroceros Miilleri. St n. sp.

Frons 3 cm longa, furcatim divisa, gracilis, saturate
viridis/basi brunoea; costa pallida, lata, crassa, cavernosa
(cavernis amplis tri-quadriseriatis.) superficie itaque laxe reti-

culata, abrupte in aJas transiens. Alae unistratae, crispatae,

costa vix latiores, profundissime lobatae, fere usque ad frondis
marginem partitae vel segmentis omnino discretis; lobuli
repando-dentati alternantes et vera folia simulantes. Cell,

alarum 0,035 mm, angulis nodulose incrassatae, marginem
versus 0,017 mm, alarum pagina interstitiis intercellularibus

perforata.

Flores feminel ad basin bifurcationis, lobulis majoribus
et magis crispatis circumdati; involucrum anguste cylindri-
cum 4 mm longum, basi cellulis 5-^6 seriatis crassum, api-

cem versus tenue et cristulis humilibus sparsim obsitum-
Androecia raargini costae approximata, 2— 3, seriata,

cavernis amplis anthera singula magna obovata (pedicello
aequilongo) repletis.

Capsula 2 cm longa, 0^050 mm in diametro, involucre
vix dupio longior, fusiformis, basi saturate viridis (sporis
immaturis) supcrne pulchre aurescens; cellulae convexae,
0,035:0,017 mm, parietibus iuaequaliter incrassatis; colu-
mella valida, sporae virides, 10 cellulares, 0,060 mm in diam.
cuticula granulata, flavescens. Elateres 0,5 mm longi,

0,008 mm lati, fibra spirali singula laxe torta.

Bellender Ker Kange. Sayer 1886.
Tab. Iir, Fir, 11. pars frondis ^"Vi.

Fig. 13. plant, magn, nat.

Dielntercellularraume die-

Fig. 12. sectio costae ^yu

ser Pflanze Wand
verdickungen wegen ausser-

ordentlich instructiv und zeigen
aufs klarste, wie dergleichen
entsteben; an jungeren Laub-
theilen kann man den ganzea
Prozess verfolgen, insofern bier

die Zellen nocb verbunden sind

etwa wie in Figur I, welche
die Ecken verdickungen vier

benacbbarter Zellen darstellt:

^

r

9*
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ek, kf, ki, hi und ig sind die betrefFendeu Wande der

Zellen A BCD, welche in ihren Ecken ciue Verdickungs-

schicht abgelagert haben; sie sondert sich aus dem Zellen-

inhalt allmiihlich ab, da Zellen, welcbe noch in der Thei-

lung begriflfen sind, sie nicbt enthalten.

Subald diese Zellwiinde sich in ihrem Verbande lockern;

entsteht eine Figur wie meinc

Fig. II.; jede der 4 Zellen

zieht in diesem Stadium die

ihrer Wand anhaftende Ver-

dickungsschicht zurtick und

es erscheint ein spalten-

formiger Cellularraum, wel-

cher sich bei fortgesetztem

Auseinanderweichen schliess-

lich zu emer fast parallelo^

grammen Form erweitert

,

wie Fig. IIL sie zeigt; die

Zellen verlieren ihre Ecken,

runden sich ab und die Ver-

dickungen werden ausge-

dehnt.

Ich habe in meinen bis-

herigen Arbeiten die Art der

Eckenverdickungen in_ den

J^lattzellen, wie

Fnja.

i

Fig. I sie

zeigt , incrassatio s tel-

laris genanntj ini Gegensatz

zu der incrassatio tri-

gona Fig. IV, welche die

allergewphnlichste ist , wah-

rend eine dritte Form, Fig. V.'

incrassatio nodulosa, ob-

gleich auch sonst verbreitetj

vorziiglich den BUittern dei

^'

^
.^

Gattung Baz^ania eigen

einer Form in die andere findet man innerhalb
ist. Zalilrciche Uebergange aus

dem diestlbe

ein und derselben Gattung und Abweichungen

selbst innerhalb ein und derselben Art; je nach-

einen trocknen oder feuchteren

Standort gefunden hat, sind die Eckenverdick-

ungen der Blattzellen ausgepragter oder geringer

und alte Pdanzen rait iippigen jungen Trieben

verrathen sehon allein durcb den tFnterschied ihrer Wand-
verdickungen den Wechsel des Feuchtigkeitsgrades , dem

Duuuuch sind sie fur die Bestim-»ie Ruagesetzt waren.
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mung der Pflanzen von grossera Werthe, da

letztere einem weseiitiichen atmospbaerischen

Wechsel erliegen und abnorme Abweichiingen

deshalb wohl i'lberhaupt ausgescblossen sind.

Die schwierige Gattung Ba^^ania wird uber-

haupt nur derjenige meistern , der sich von

jeder Art genaue Zeichnungen des Zellbaues

der Blatter gemacht hat.

(Fortsetzung folgt.)

Die Assimilation freien Stickstoffs und der Parasitismus

Ton Nostoc.

Von K. PrantL

Die kiir/lich von B, Frank (Berichte der deutschen

bot. Gesellsoh. VIL p. 34— 42) raitgetlieilte vvichtige That-

sache, dass der Stickstoffgehalt des Sandbodens durch die

Vegetation erdbodenbewolmender Ale:en erhoht wird, ist mir

Anlass zur Veroffentlichung einiger Beobacbtungen und Ver-

sucbe, welche ich vor 8 Jahren angestellt habe, aber weiter

fortzusetzen nicht in der Lage war, Ich hatte damals fest-

gestellt (Botan. Zeit. 1881 p. 753— 758, 770— 776,*) dass

Farnprothallien aaf vollstandigen Nahrlosungen ihre normale

Entwicklung erreichen und Archegonien tragen, hingegen auf

stickstofffreien Losungen ameristisch und mannlich werden,

sowie, dass durch Umtausch der Bedingungen beiderlei

Formen uragewandelt werden konnten. In jenen Kulturen

traten zuweilen als Unkrauter verschiedene nicht niiher be-

stirarate Algenformen auf, in der vollstandigen Nahrlosung

in grosser Mannigfaltigkeit, in der stickstofffreien jedoch nur

eine zu Nostoc oder Anabaena gehorende Form, die fortan

kurz als Nostoc bezeichnet sei. Specielle Kulturversuche er-

gaben, dass dieser Nostoc bei Aussaat minimalster Mengen
in stickstofffreien Losungen sich stets zu umfangreichen unter

dem Wasserspiegel schwimmenden Rasen von soicher Grosse

entwickelte, dass eine Stickstoffzunahme audi ohne chemische

Analyse bei der bekannten Wachsthumsweise des Nostoc

unzweifelhaft war. Ob man indess von ^^Assimilation freien

Stickstoffs*^ sprechen darf, ist mir auch heute noch zweifel-

haft, da fur die Pflanze die Stickstoffquelle in dem bei der

Verdunstung des Wassers entstehenden Ammoniumnitrit zu

*) Ein spaterer Forpcberj weleher ahnliche Versuche mit

lliinisetum anstelltej hat von diesoin Aufsatz keine Notiz fijenommcn.

J--
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suchen sein diirfte, dessen Bildung bei sofortiger Aufnahme
durch die Pflanze begreiflicherweise cine reichlichere sein
wird, al? ohne die Pflanze, Hingegen gelang es nicht, jene
nicht naher bestimmten rein griinen einzelligen Forraen in

der stickstofffreien Losung zur Weiterentwicklung zu bringen*
Ich glaube daher den Schluss ziehen zu diirfen, dass die
Verwertbung des frelen StickstofFs dem Nostoc in eiuem viel

hohercn Maasse zukommt als jenen Chlorophycecn^ wahrend
aus Frank's Versuchen sich liber die specifische Thatigkeit
der gemiscbt beobachtetcn Formen nicbta ergiebt, SoUte
auch, wie Frank annimmt, diese Assimilation alien griinen
Pflanzenzellen zukommen (was Lei Vermittlung des Ammo-
niumnitrites noch wabrscheinlicher ist), so wird doch immer
eine specifisch verschiedene Leistungsfahigkcit vorhanden
sein, da ja zwar das Nostoc^ aber nicht die Farnprotliallien
ihre normale Entwicklung oline Zufuhr gebundenen Stick-
stoffs erreichen konnte.

Die aus meinen Versuchen sich ergebcnde ausgiebigere
Leistungsfahigkcit des Nostoc scheint mir gecignet, ein Licht
auf die Symbiose dieser Cyanophycee mit anderen Pflanzen,
wie Blasia, AntJioceros^ A^olla^ Gunnera^ CycaSj werfcn zu
konnen. Fiirden insbesondere von Janczewskiangenommenen
Parasitismus des Nostoc liegt ein thatsilchlicher Anhalts-
punkt eigentlich nicht vor. Vielmehr s^richt filr die Deutung,
dass umgekehrt die Lebermoose aus der Anwesenheit des
Nostoc Nutzen ziehen, die bekannte Thatsache, dass die
charakteristische Ausbildung der Hohlungen, sowie die Ent-
wicklung der mit den NostocBchunven sich durcheinander-
schlingenden Haare nur durch die Anwesenheit yon Nostoc^
aber nicht jene andcrer Eindringlinge hervorgerufen wird.
Fiir AzoVa spricht bercits Strasburger die Vermuthung aus,
dass die AWocschniire den BJattern der AzoTla in ihrer
Assimilationsarbeit behiilflich seien. Es liegt nahe, in jenen
Haaren von Blasia. Anthoceros und Alalia Organe zu er-

Nostoc

Nostoc
StickstofF (vielleicht indireckt durch Ammoniumnitrit) be-
reiteten Stickstoffverbindungen zu erblicken sein, welche der
das Nostoc beherbergenden Pflanze zu Gute kommen.
Auch bei der Ansiedlung von voluminosen Flechten, wie
z. B._ Collema multiftdum, auf nacktem Gestein, diirfte jene
Thatigkeit des Nostoc eine wesentliche Rolle spielen; indess
finden sich unter den gleichcn Bedingungen auch andere
durch Chlorophyceen ernahrte Flechtenformen, fiir welche
die einschlagigen Verhultnisse naher zu prlifen sind.
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Literatur. *)

L AUgemeines und Vermischtes.

Ed. Strasburger. Histologische Beitriif^e II. Ueber das

Wachsthum vegetabilischer Zellhaute. Jena 1889. 186 S.

8. 4 Taf. 7 M.
4

Enthalt aus dem von unserer Zeitschrift vertretenen Ge-

biete Untersuchimgen liber die Sporenhaute der H}/dropterideen^

insbesondere von AzoUa^ fiber die Sporenhaute von Lycopodium^

Eqitisefitm y Osmunda^ Riccia^ Sphaerocarpus ^ Volvox, liber

die Faltungen bei Spirogi/ra und den Ring von Oedogonium,

B. Frank. Ueber den experimentellen Nachweis der Assi-

milation freien StickstofFs durcb erdbodenbewobnende Algen,

(Bar. d. deutschen bot. Ges. VIL p. 34—42.)

Siebe oben Seite 135. -

A. Hansgirg. Addenda in Synopsin Generum Subgenerumque
Myxophycearum etc. (Notarisia IV. p. 656—658.)

Die Nachtrage beziehcn sicb auf das Hedwigia 1889 p.

54— 58 refcrirte System ; ferner wird beschrieben Cyano-

derma rivulare n. sp. aus Bohmen, ein Subgenus Myxoderma
bildend, sowie Phaeodermatiunn nov. gen. Phaeopbycearum :

Thallus submembranaceus, parvus, punctiformis vel plus minus

in subsfrato expansus, e cellulis pluristratosis (initio unistratosis)

pseudoparenchymatice cohaerentibus constitutus. Gellulae vege-

tativae rectangulares vel polygonae vel subspbaericae, in cytioplas-

mate cbromatophorum laminiforme, parietale, luteo vel aureo

fuscescens et guttas (granula ?) oleose nitentes includentes,

membrana crassiuscula, acbroa, subhomogenea praeditae. Mem-
brana in mucum gelatinosum mutata, cellulae modo Syngenetice-

arum in statum palmellaceum transeunt. Propagatio fit biparti-

tione cellularum in statu palmellaceo (zoogonidia nondum vidi).

P. rivulare n. sp. in Bohmen.

J. B. De - Toni. Ueber die alte Schneealgen - Gattung

Chionyphe Thienem. (Ber. d. deutschen bot, Ges. VIL
p. 28-30.)

1st ein Moosprotonema; Kurda Martens diirfte eine

Jungermannia sein ; hingegen ist Crenacantha Kiitz. eine

CladopJioracee.

*) Es ist hier die der Redaktion eingesandte oder sonst direct

zugangliche Literatur vom 1. Januar bis 28, Februar 1889 beriick-

sichtigt.
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Boilcht iiber neue iind wichtigere Beobachtungen aus dem
Jahre 1887; abgestattet von der Commission fur die Flora
von Deutschland. (Ber. d. deutsclien bot. Ges. VI p.
CLIV—CLXXVI.) ^

Enthalt die Ptcridophyten (von Ghr. Luerssen), Laub-,
Torf- und Lebermoose (von C. Warnstorf), Characcae (von
P. Magnus), Siisswasser-Algen (von 0. Kirchnei), Mecres-
algen excl. Diatomaceen, 1884—1887 (von F. Hauck), Flechten
(von A. Minks), Pilze (von F. Ludwig).

A. Terracciano. Le piante spontanee dell' Isola Minore
nel Lago Trasimeno. (Bull. d. Soc. bot. Ital. in N. Giorn.
b. Ital. XXI. p. 146-155.)

Enthiill auch Pteridophyten, einige Moose und Flechten.

E. De - Toni. Note sulk Flora del Bellunese. (N. Giorn. bot.
Ital. XXI. p. 55—76.)

Enthalt auch Filices (Siruthiojderis) und besonders Algen.

n. Schizophyten.

A. Hansgirg. Noch einmal iiber Bacillus muralls Tom.
und iiber einige neue Formen von Grotten-Schizophyten.
(Bot. Centralbl. 37. p. 33—39.)

Die letzteren, in Kalksteinhohlen bei Karlslein in Bohmen
gesammelt, sind Glocotliece rupestris (Lyngb.) mil einer farb-
losen var. cavernaruni; AphanofJiece caldariomm Riclit. in

einer var. cavernanim; Lynghya colcicola (Ktz.) mil einer
var. gloeophila,

III. Algen.

I. Allgemeines und Vermischtes.

1. Klein. Beitriige zur Technik mikroskopischer Dauer-
praparate von Siisswasseralgen II. (iiieitschr. f. wissensch.
Mikrosk. V. 1888 p. 456-464.)

Fortsetzung der Mittheilung in Iledwigia 1888 p. 121 ff.

und weitere Ausfuhrung des in Hedwigia 1889 p. 63 refcrirten

Aufsatzes; Empfehlung von Winkel's Markirapparat und An-
leitung zum Aussuchen einzelner Formen aus Gemischen.

W. G. Faiiow. Some New or Imperfectly Known Algae
of the United States I. (Bull, of the Torrey Bot. Club
XVI. p. 1-12. Pi. 87 und 88.)

Chrysymenia pscudodichotoma n. sp., Californien; Gloeo-
siphonia verticillaris n. sp. Californien; Nemalion Andersonii
Farl.; Ifildenhrandtid rosea Kg.; Cliorcocolax ToJysiphoniac
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Reinsch mit Tetrasporen; Fucus edenlafus Dela Py].; F. eva-
nescens Ag. ; F. platycarpiis Thur. ; Nereoeystis gigantea
Aresch.; N. Liitkeana (Mert. fil.) Rupr.; Alaria esculenta
(L.) Grev. f. mtisaefolia Dela Pyl.; Laminaria platymeris
Dela Pyl; L, caperata Dela Py].; Mesogloia Andersonii Far].

;

Bictyosiphon Macounii n, sp., Quebec; Ectocarpus tomento-
soides n. sp., Massachusetts. — Die neuen Arten, sowie CJioreo-
colax und Mesogloia sind abgcbildet.

A. Piccone. Noterclle Ficoloffiche. (Notarisia IV. p.

664—671.)

1. Lebt Fucus vesiculosus L. spontan in Ligurien? Wurde
bei Savona ausgeworfen gesammelt, vielleicht verscWeppt, im
Mittelmeer nur an den spanischen Kiisten bekannt. 2. Einige
sicilianische Algen, bei Secca della Barra in 100 m. Tiefe
gesammelt, darunter fiir Sicilien neu : Feyssonnelia rubra
J. Ag., Delesseria Jonienfacea Zanard. und LitJiophylhim expan-
sum Phil. 3. Beeinflusst die chemische Beschaffenheit des Sub-
strates die geographische Verbreitung der Algen? Verf. ver-
neint diese Frage unter Aufziihlung zahlreicher sehr differenter

Substrate filr die gleichen Arten.

2. Conjugaten.

H. de Tries. Ueber die Contraction der Chlorophyll-
bander bei Spirogyra. (Ber. d. deutschen bot. Ges. VII.

p. 19—27, Tai II.)

Im Winter findet man haufig Zellen von Spirogyra mit
mehr oder weniger eontrahirten Chlorophyllbandern, wahrend
Turgor und Plasmastromungen , sowie die Impermeabilitat der
Hautschiclit unverandert fortdauern. Der Verf. studirte die

Einzelheiten des Vorgangs, insbesondere die Einschniiiungen der
Vacuolenwand.

M. Raciborski. Su alcune Desmidiacee lituane, (Notarisia

IV. p. 659-663.)

Darunter neu : Gymnozyga Grevillei Kiilz. var. hidentula
u. var. tridenttda; Cosnufrium ocJdodes Nordst. var. }nesoleium;

G. Jund^ilUi n. sp.; C. Lidanum n. sp.; G. taxichoudriim
Lundell., var. lithuanicum; Staurastrum Wandae n. sp,; 5.

Hystrix Balfs. v. lithuanica.

3. Diatomeen.
V

G. B. De-Toni. Prima contribuzione diatomologica sul

lago di Alleghe (Bull, d, Soc. hot, Ital, in N. Giorn.
bot. Ital. XXI. p. 126—132.)
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4. Chlorophyceen.

L. Klein. Keue Bcitrage zur Kenntniss der Gattung

Volvox. (Ber. d. deutschen bot. Ges, VII, p. 42—53.

Taf. III.)

Erganzungen zu einer demnrichst erscheinendon grosseren

Arbeit; dieselben betrcffen: 1. das Austreten dor Tochtercolonien

bei Volvox ylobator^ 2. Auftreten nur rein weiblicher Colonien

bei F. yhihafdr^ 3. die pathologisch aufzufassei)de Vacuolen-

bildung in den Eiern, 4. die Deutnng des Spermatozoidenbundels

nicht als Anthcridium , sondern als mannliche Colonien;

5. das von Migula beobachtete Auftreten dreier ineinander

geschachteller Genera tionen bei V. aureus, wobei 2 neue

Combinalionen sich ergaben : a) rein vegetative Colonien mit

weibliohen Tocbtercolonien und vollig reifen Spliaorosiren,

b) vorwiegend vegetative Colonien mit weiblichen Tochter-

familien, vollig reifen Sphacrosiren und vereinzclten Eiern.

H. Ilausgirg. Beitrag zur Kenntniss der Algengattungen

Kntocladia Reinke (Ent(»nema Keinsch exp. , Entoderma
Lagerb.^ Reinkia Bzi.,? Periplegmatium Ktz.) und Pilinia

Ktz. (Acrublaste Reinsch) mit einem Nacbtrage zu meiner

in dieser Zeitsclirift (Flora 1888 No. 14) verfifFentlichten

Abhandlung. (Flora 71. p, 499-507. Taf. XII.)

Enfoclfidia gracilis n. sp. an und in Cladophora im

siissen Wasser bei Prag lebend, mit Macro- und copulirendcn

Microgonidien; die Gattung geliort nicht zu den Chaetophoraceen,

sondern eber zu den Trenlepohliaceen oder bildet mit Endo-
cloniiDH Szym., Chaehmewa Nowak. und Bolbocoleon Pringsh.

eine eigene zwiscben jenon beiden intermediare Gruppe. Zu
Entonhidia gebort auch Entoderma pf/moconfae Reinscb,

sowie moglicherweise Periplegmatium Ktz. JAV ViUma Ktz. isi

Acrohlastc Reinsch identisch, und auch CJiaetophora pellicnla

Kjellm. zu vereinigen. Chaelopelfis Berth, kann mit den

Chaetophoraceen vereinigt werden ; IWiugslicimia gehort zu

den Coleocbaetaceen. Mit IIer2)osfeiron confervicola Nag. ist

11. reprns (A. Br.) Wittr. zu vereinigen. Cglhidrocaj^sa

geminella

rust is Kii

JTormo

9

G. B. l)e - Toiii. Pilinia Kiitz. ed Acroblaste Reinsch.

(Notarisia IV. p. 653—655.)

Die beiden Gattungcn sind identisch, letzterer Name
wurde zoosporenlragenden , ersferer sterilen Exemplaron ge-

geben.
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5. Florideen. '

€• H. Wright. Distribution of Caloglossa Leprieurii
(Mont.) J. Ag. (Journ, of Bot. XXVII. p, 22.)

Wurde an der Nigerraiindung in Westafrica gefunden und
kommt auch bei Mauritius , Ceylon, Benin Islands und ander-
warts vor.

IV. Pilze.

f. Ailgemeines und Vermischtes.

W. Zopf. Ueber Pilzfarbstoffe. (Bot. Zeit. 47. p. 53
bis 61; 69-81; 85-92; Taf. I A.)

Es wurden dargestellt und untersucht: 1. aus Pohjporus
hispidus eine Pilzgutti genannte, dem Gummiguttgelb sehr
ahnliche Harzsaure, welche ihren Sitz in den Membranen und
im Zellinhalt hat, sowie ein zweiter gelber in Wasser loslicher

Farbstoff; 2. aus verschiedenen Tlielephora -Arten a) die Thele-
phorsaure, ein rother Farbstoff, der in blaucn Krystallen krystal-

lisirt, b) eine gelbe nicht krystallisirende wasserlosliche Saure
und c) eine gelbe Harzsaure, welche nebst der Thelephorsaure
als Infiltration der Membran und als Exeret, die Harzsaure oft

als reicher Zellinhalt auftritt; 3. aus Trametes cinnaharina
(Jacq.) a) ein gelber, prachtig zinnoberrothe Krystalle bildender
Farbstoff, b) eine gelbe Harzsaure, welche beide den Hyphen
aufgelagert sind; 4. aus Bacterium egregmm ein Lipochrom.

P. A. Saccardo, Sylloge Fungorum omnium hucusque
cognitorum. Vol. V—Vll. Patavii 1887 und 1888.

Von diesem Hauptwerke, dessen friihere Bande in lled-

wigia 1882 p. 169, 1883 p. 156, 1885 p. 84, 1887 p.

63 angezeigt sind, erschiencn seitdem: Vol. V. (28. Mai 1887),
enthaltend die Agaricineae auf 1144 Seiten , wobei Fries'

Hymenomycotes Europaei zu Grunde gelegt sind
,

jedbch die
Gattung Agarims viJllig in kleinere Gattungen aufgelost imd
dieser Name nur fiir PsaUiota Fr. verwendet wird. Vol. VI.

(1. August 1888) umfasst die Folyporeae, Hydncae, Thele-
pJwreae, Clavarieae und Tremellincae auf 815 S. und enf-
halt die Register fur sammtliche Hymenomyceten. Vol. VII.

erschien in 2 Abtheilungen : Der ersle Theil (ausgegeben
15. Marz 1888) bringt die Gasteromyceten, von welchen die
Fhalloideen durch E. Fischer, die iibrigen durch J. B. De-Toni
bearbeitet wurden, die Phycomyceten (d. h. Mucoraeeae,
Peronosporaceae, Saprolegniaceae, Entom ophthoraceae, Chytri-
diaceae^ Protomycetaceae) von Berlese und De-Toni bearbeitet,

sowie die 3fyxomyceten nebst Monadineen von Berlese. Der
zweite Theil des VII. Bandes (ausgegeben 28. October 1888)
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enlliall die Udihiginu'ii nnd rrccl'uiccn, bearbcitot von De-

Toni.

W. G. Farlow and ^^\ Trelease. A List of Works on

North American Fungi;. W. G. Farlow, A Supplemental

W
Mass. 1888. No. 25 und 31.

Eine hochst verdiensUiche Zusannnenslellung der auf Nord-

amerika beziiglichen mykologischen Literatur bis 1887 (aus-

schliesslich der Schizomyceten) , mit kurzer Inhaltsangabe

der nach dem Alphabet der Autoien aufgezahlten Abhand-

lungen.

W. G. Farlow and A. IJ. Seymour. A provisional Host-

Index of the Fungi of the United States. Part. I. Poly-

petalae. Cambridge 1888.

Eine sehr niitzliche Zusammenstellung der im extratro-

pischen Nordamerika vorkommcnden Pilze nach ihren Nahr-

pflanzen. Letztere sind nach Familien, inncrhalb cTerselben

alphabetisch goordnct und jedor Art sind die darauf beob-

achteten (nach Maassgabe der Literatur) Pilze, je nach Bedarf

mit wichtigen Synonymen beigefiigt, bci geringerer Anzahl in

alphabelischer, bei grosserer in systcmatischer Pieihcnfolge.

Lars Romell. Fungi aliquot novi, in Suecia media et

meridionali lecti. (Bot. Notiscr 1889 p. 23-26.)

Fliysalospora nigroj)undafa n. sp.; Berila collapsa n. sp.;

Ziynoelhi obllqua n. sp.; Colpoma serrnlatam n. sp,

;

G. pseudograpUoides n. sp.; Tezizn nivea n, .sp.; SoJenia

j)urj)urea n. sj).

A. Mori. Enumerazione dei Funglii delle provineie di

Modena e di Reggio; Con tin. (N. Giorn. bot. Ital. XXI
p. 76-90).

H. Ziikal. Hyraenoconidiura petasatum, ein neuer merk-

wiirdiger Hutpilz. (Bot. Zeit. 217 p. 61-65. Taf. 1 B.).

Llnter der Epidermis der Friiclite und Dliitter von Olea

euiopaea Lildet dur Pilz Polster, auf denen am Ende kurzer

aufrechter Hyphen dickwandige Sporen gebildct werden. Das

ganze Polster wird gewohnlich von einem Stiel emporgehoben,

an dessen obcrem Theil, sowie auch zwischen den Sporen

eine olartige FlUssigkeit secernirt wird. Die Stellung des

Pilzes ist unsicher; Veif. halt ihn fur einen sehr einfach ge-

bauten Hutpilz, betont aber die Aelmlichkeit mit den Stylosporen

der Uredineen,



143

2. Phycomyceten,

J. W. H. Trail. The Peronosporeae of Orkney. (The
Scottish Naturalist. XXllI. p. 30—32.)
Neu fiir Schottland : Peronospora Violae dBy und P.

Radii dBy.

0. Lagcrheilll. Sur un genre nouveau de Chytridiacees,

parasite des Uredospores de certaines Uredinees. (Journ.

de Bot. II. 10 S. Tab. X.)

In don Sporen einer auf Aira caespitosa bei Freiburg vor-

kommenden tfredo , die einstweilen (Teleutosporen unbekannt)

U. Airae genannt wird^ beobacbtete Verf. eine Chytridiacee,

deren Sporangian zu 1— 6 in den Uredosporen vorkommen und
niittels eines kurzen , die Sporenincmbran nie iiberragenden

Kanals die Zoosporen entleeren. Letztere tragen am Hinter-

ende eine Cilie und keimen in sonst bckannter Weise auf

Uredosporen. Auch Cystenbildung wurde beobachtet. Ganz
ahnliehe, kaum specifisch verschiedene Chytridieen fand Verf.

auf Uredo Violae und Puccinia Wiamni. Die Form steht am
nachsten der Gattung OlpidiwH A. Br., deren Zoosporen aber

die Cilie vorne tragen. Die Familie der Olpidiaceac stellt

Verf. in folgender Uebersicht dar:

Olpidiaceae. Chytridiaceen ohne Mycel, ohne gesehlecbt-

liche Fortpflanzung; die kcimende Zoospore cntwickelt ein

Zoosporangium oder cine Cyste im Innern der Wirthszelle; die

Zoosporen treten durch einen oder mehrere Oeffnungen aus.

1. Sphaerita Dang. Zoosporen mil einer Cilie an der

vorderen stark gekriimmten Partie; die Wand des Zoosporan-

giums platzt zur Entleerung der Zoosporen und zerfliesst als-

dann: S, endogena Dang.

2. Olpidium A. Br. Zoosporen vorne mit einer geraden

Cilie; die Zoosporangien entleeren sicb durch ein Loch oder

einen Hals: 0. Lewnae Schrot. und andere Arten mit einer

vorderen Cilie.

3. 1 p i d i e 1 1 a n. gen^ Zoosporae cilio singulo , recto,

posteriore praeditae; zoosporangium orificio singulo: 0. Uredinis

n. sp.; 0. endogena [Olpidium A. Br.); 0. decipicns {Chytri-

dium A. Br.); 0. Diplochytrium [Olpidium Schrot.).

4. Flaeotraehelus Zopf. Zoosporen hinten mit einer Cilie;

die kugeligen Zoosporangien entleeren sich durch mehrere Hiilse:

;S'. fulgens Zopf.

5. EctrogeUa Zopf. Zoosporen mit einer geraden Cilie (wo?);

die wurmformigen Zoosporangien entleeren sich durch mehrere
Halse : E. Bacillariacearum Zopf.

6. Olpidiopsis Fisch. Zoosporen mit 2 Cilien; die Zoo-
sporangien entleeren sich mit einem Halse : 0. Saprolegniae

Cornu u. a.

I
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3. Ascomyceten (excK Flechten).

B. Jonsson. Entstehung schwefelhaltiger Oelkorper in den

Myceltaden von Penicillium glaucum. (Botan. Verein in

. Lund, in Bot. Centralbl. 37. p. 201-205; 232—236;
264—268).

Hartig. Eine Krankbeit der Weisstanne (Sifzungsber, des
' bot. Vereins in Miinchen in Bot. Centralbl. 37. p. 78— 79.)

Phonia ahietina n. sp, wird einstweilen eine Pycnidenform

genannt , die im bayrischen Walde hSufig auf Aesten und

Zweigen der Weisstanne vorkommt, dcren Rinde auf grosse

Strecken abstirbt; benaclibart findet sich fast stets Vesica

calycina.

C. V. Tubeuf. Lopbodermium brachyspQrum und Exoascus

borealis (Sitzungsber. des bot. Vereins in Miincben, in Bot.

Centralbl. 37. p. 79.) Vergl. Hedwigia 1888 p. 207.

C. Kounieguere. La maladie des Chataigniers. (Rev.

Mycol. XL p. 34-35.)

In Siidfrankreich wurde die Kaslanienernte vernichtet durch

das vorzeitige Abfallen der Blatter, welcbe die VliijlJosticta

ivaculiformis tragen.

G. CubOllL Sulla cosidetta „uva infavata*^ dei Colli Laziali.

(Le Stazioni sperini. agrarie ital. XV. p. 528— 531; aucb

N. Giorn. bot. it, XXL p. 158—160.)
Ist der in Deutschland als Edelfaule bekannte, durch das

Mycel von Botrytis cinerea Pers. hervorgerufene Zustand der

Weinbeeren.

C. Roumegu^re. Un cas d'empoisonnement par les Mo-
rilles signale par M. Veuillot et comments par M. le D. L.

Planchon. (Rev. Mycol XL p. 9— 14.)

Ein von Veuillot gescliilderter Fall von Erkrankung nacli

dem Genuss von Morchella esculenta wird von Planchon auf

zu grosse Quantitat etwas alterer Pilze zuriickgefiihrt.

J. A. Biiumler, Fungi Schemnitzenses (Verb, der ZooL
bot. Ges. Wien 1888 p. 707—718.)

Der vorliegende orstc Theil der Aufzahlung, deren Material

von A. Kmet gesammelt wai', enthiilt die ,Jmperfecti''; darunter

sind neuo Formcn: Fhyllostida Teticrii Sacc. f. Glechowac;
llendersonia foliorum Fuck f. Cratacgi; Stagonospora car-

patica n. sp. ; Septoria Asperulae n. sp. ; Septoria Cirsii

Niessl auf Senecio nemorensis; S. Cijtisi Desm. f. Genistae;

S, Gei Rob. el Desm. auf Potentilla Tormenlilla; >S. Pastinacne

West, auf Laserpitium lalifolium ; S. Fetroselini Desm. auf

Chaerophyllum aromaticum; Dilophospora Graminis Desm. auf
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Calamagrostis niontana ; Leptothyrmm 3lelampyri n. sp,

;

GJocosporiiim duhium n. sp.; G, Lindehnithiana Sacc. et

Mag. auf Orobus vernus; Marsonia Delastrei (De Lacr.) Sacc.
f, Cucubali; Ovularia Inidae Sacc. f. Lapsanae; Ramularia
cervina^Sipeg. f. Petasitis; B. Schuheri n. sp.; Cercosporella
Jiungarica n. sp.; Cercospora Impatientis n. sp.; C. Majan-
themi Fuck. f. Paridis; C, Nasturtii Pass. f. Sisijmhrii; Tuher-
cularia Kmetiana n. sp.

Briard. Champignons nouvcaux de TAube. (Rev. Mycol.
XL p. 16.)

Vermicularia ranunculi Briard n. sp. ; F. DavaUiana Briard

et Hariot n. sp. ; Cytospora llarioti Briard n. sp.; Camaro-
sporium grossulariae Briard et Hariot n. sp.; PyrenocJiaete
leptospora Sacc, et Briard n. sp.; Diplodia aparine Briard
n. sp

4. Flechten.

J» Miiller. Revisio Lichenum Eschweilerianorum e novo
studio speciminum originalium in herbario R. Monacensi
asservatorum. Series II. (Flora 71. p. 507—513; 521

528.)

J. Miiller. Lichenologisobe Beitrage. (Flora 71. p.

528—552.)

Neu: TJsnea harhata v. capitulifcra^ Bourbon; U. fnela-

xantha Ach. v. angidosa Miill. Arg., Patagonion; Parmelia
Schenchiana Mull. Arg., Oranje River in W. -Africa; S. lecano-

racea Miill. Arg., ebendahcr; AmpMloma sanguineum Miill. Arg.^

Patagonien ; Psora hiicrolepidea Miill. Arg. , Sudbrasilien

;

Thalloidima Iguapense Mull. Arg. , Siidbrasilien ; Lecanora
coarctata Acb. v. lircUina Miill. Arg.. Sudbrasilien; L. ochro-
leuca Miill. Arg., SiJdbrasilien ; L. suhcreiruhita Miill. Arg.,

Siidbrasilien; L. xantlionieTana Miill. Arg., Brasilien; Lecania
coardatula Miill. Arg., Sudbrasilien; L. nigreUa Mull. Arg.,

Siidbrasilien; L. sulpJmreTla Miill. Ai-g., Sudbrasilien; Callo-

pisma flavidiun Mull. Arg., Siidbrasilien; liinodina ornata
Miill. Arg., Siidbrasilien; K suhtilis Mull. Arg., Siidbrasilien;

Pcrtusaria communis DC. v. tetramera Mull. Arg., Sudbrasilien;

Lecidea (s. Lccidella) Faxinensis MnW. Arg., Sudbrasilien; Pa-
tellaria (s. Bilimhia) nigrata Miill. Arg.; P. {s. Bilimhia)
riifeUa Miill. Arg., Siidbrasilien; P. (Bacidia) millegrana v.

carnea Miill. Arg., Sudbrasilien; P. (Bac.) Wilsoni Miill. Arg.,

Australien; Blastenia melananlha Miill. Arg., Brasilien; Bucllla
flavovirens Miill. Arg., Siidbrasilien; P. fuscella Miill. Arg.,

Sudbrasilien; B, homocarpa Miill. Arg., Brasilien; P. insuUna
Miill Arg., Siidbrasilien; B. papillosa Miill. Arg., Siidbrasilien;



146

B. rUnidosa Mull. Arg. , Siidbrasilitin; Rhabclopsora Miill.

Arg. nov. gen.: Thallus crustaceus, adnalus supra non corti-

calus, e maxima parte filanientis verticalibus rectis parallelis late

baculiformibus articulatis viridibus (subconfervaceis) et paucis

tenuioribus hyalinis formalus; apothecia gymnocarpica, immersa,

margine deslitula v. demum circa discum emergentia thallina

spurie marginala ; hymenium paraphysibus irregularibus prae-

ditum ; sporae (in ascis 8—20) simplices , hyalinae ; tribnni

propriam Rhabdopsoreas format, juxtaBiatorinopsidcas locan-

dam, species unica: li. polijmorplia Mull. Arg., Siidbrasilion.

Opegrapha (s, Lecanactis) cacsia MiilL Arg. , Siidbrasilicn;

0. (Txc) rufoatra Miill. Arg., Siidbrasilien; Grapliina {s.

Hhahdogr.) ^indtisnlcata Miill. Arg., Siidbrasilien; Arthonia

serialis Miill. Arg., Siidbrasilien; A, temdssma Miill. Arg.,

Trinidad ; Microglacna brasdiensis Miill. Arg. , Siidbrasilien

;

StaiirotJiele pacliystroma (

EnpoYinu) exserta Mull. Arg., Siidbrasilien; Arthopgrenia {s.

Mcsopyrenia) zonata Mfill. Arg. , Siidbrasilien ; Verrucaria

brasdiensis v. genuina Miill. Arg., Brasilicn; PotgbJastia ver-

niculosa Miill. Arg., Siidbrasilien.

J. Miiller. Lichenes Spegazziniani in Staten Island, Fuegia

ct in rcgione Frcti Magellanic! lecti. (N. Giorn. hot. Ital.

• XXL p. 35-54.)
Darunf er neu : Parmdia pJnjsodes var. compacta Miill.

Arg.; ParmelieJla admnhrans Miill. Arg. mit f. nigrata Miill.

Arg.; Lecanora hiandior MuW, Arg.; Z. Spcgazsinii Miill. Arg.;

L. incurva Miill. Arg.; Pertusaria (Lcioplacae) elatior Mull.

Arg,; P. (Depressac) SjiegnzziniillnW. Arg.; Lecidca (Leciddla)

endochdcea Miill. Arg.; X. {Leddella) catervaria Miill. Arg.;

L. {Leciddla) snhdedinans Miill. Arg. mit /?. steriza Miill. Arg.;

L. {Leddella) xantholmca Mfill. Arg.; X. (Leciddla) conrava

Mull. Arg.; Patdlaria {Biatorina) violascens Miill. Arg.; P.

{Biatorina) aeruginascens MuW, Arg.; P, (Biatorina) Traudhda
Mull. Arg.; Budlia Jattana Miill. Arg.; Byssocaidon candidum
Miill. Arg.; Lcpfotrema scltizoloHia Miill. Arg.; Arthonia pid-

veracea Miill. Arg.; Aggriimi atrovirens Miill. Arg.; Arihopgrenia

{Mesopyrenia) hrackyspora Miill. Aig. Ausserdem einige

Namensanderungcn durch Umstellung in andere Gattungen.

H, Maciuillan. The Lichens of Inveraray, (The Scottish

Naturalist. XXIIL p. 22—30.)

5. Uredineen.

N. PatouillanL Le genre Colcopuccinia. (Rev, Mycol. XL
p. 35—36.)

Verwandt mil Gymnosporangium und Uropyxis^ ausge-

zeiehnet durch die Gallertscheidcn, welche jede Teleutospore
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(zweizellig wie Fuccinia) ganz einhiillen und unler sich ver-

schmolzen sind. C. sinensis n. sp. auf Amelanchier sp. in

Yunnan. Gelegontlich wird bemerkt, dass Gymnosporangiitm?
guaraniticum Speg. eine Ttthercularia ist, wclche T. Sijc-

ga^nnii genannt wird.

V

6. Basidiomyceten.

0. Brefeld, Untersuehungen aus dem Gesammtgebiete der
Mykologie. VIIL Heft. Basidiomyceten III. Mit Unter-
stiitzung der Herron Dr. G. Istvdnffj und Dr. 0. Johan-
Olsen. 305 S. 4. 12 Tafoln, Leipzig 1889. 38 M.

Dieses Heft sehliesst sich inhaltlich dem vorhcrgehenden
(s. .Hedwigia 1888 p, G9) als umxiittelbare Fortsetzung an und
enthalt an thalsachliehem Material die Resullate der Unter-
suchungen und Culluren zahlreielier Autobasidiomyceten aus
den Fauiilien der Clavarieen^ Theleplwreen^ Ilydneen, Ayari-
cincm und Folyporeen

^ wozu noch die von den Tlieleplioreen
neu abgetrennte Faniilie der Tomen telleen kommt, charak-
lerisirt durch den Mangel eines eigentlichen Fruchtkurpers, und
umfassend die GaUungen Exohasidium^ IlypocJinus, TomenieUa
(neu begrundet, s. unten), Pachysterigma n. gen. (s, unten)
und das allein mit aus'zebildetem nymenium versehene Corti-
cium (eine abnliehe Scheidung hatte Schroter vorgenommen,
s. Hedwigia 1888 p. 213). Ausserdem werden die Gattungen
Oligo2)ori(s und IJetcrobasidion neu aufgeslellt, welche unten
noch zu bespieehon sind; Soltnia wird von den Polyporeen
zu den Thdephoyem versetzt, da die vermeintlichen Poren
besser als einzelne becberformige Fruchtkorper zu belrachlen
sind.

Die Cultur in Nahrlosungen war ausgeschlossen fur einige

Formen, dercn Sporen nicht keimten, sondern auf eine bestimmte
Keimzcit angepasst sind und erst keimfahig gemacht weiden
mussen , woriiber spatere iMittheilungen in Aussicht gestellt

werden. Bei einer grosseren Anzahl von Formen wurde in

Nahrlosung uppige Mycelbildung erzielt, welche zum Theil steril

blieb, zum Theil zur Anlage von Fruchtkorpern fuhrte, ohne
dass aber andere Fruchtformen zur Entwickelung gelangten.
So verhielten sich die untersuchten Clavariecn^ Pachysterigma^
Hypochniis, Coriicium, Stereum, Knei/fm, Grandinia, Clan-
dopiis

,
Armillaria

, Trklioloma
, Mycena , Hygropliorus,

Marasmius
,

Lentinns
, Panus

, Schi^ophyUum , Solenia,
Meridius, sowie einzelne Arfen von Coprimts^ PhoUota,
Galera, Clitocyhe^ Pleurohts^ CoUyhia, Lenzites, Daedalea^
Trametes, die meisten von Polyporus. Bei den iibrigen unter-
suchten Arten der letztgenannlen Gattungen, sowie bei Phlehia^

10
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Irpcx, PanacolKS, rsath(/rclla , Styopliana, IJi/phoIuiita,

rsilocijhe, Psat/ii/ra, Xaucoria zerfallt das Mycelium von der

Spitze herein in einzelne Glieder, vorhiilt sich sonacli wie die

Formgatlung Oidium, t. B. 0. ladis- in der Menge ,
sowie

dem zeitlichen Auftrelen der Oidien ergaben sich grosse Ver-

schiedenheiten ; am selbststiindigslcn vcrhalten sich die Oidien

bei ColhjUa conigena. Indess muss heivorgehoben werden,

dass bei nicht wenigen Arten die Keimung und Weiterenl-

wickehmg dieser Oidienglieder unterblieb. An die Oidienbildung

schliessen sich, wie in den Schlussbetrachtungen ausfiihrlicher

begrundet wird, die fur Nydalis , Oligoporus und Fistulma

bekannten Chlamydospo ren, d. li. der Fortpflanz-.ung dienende

endstandige oder intercalare Ilyphcnglieder mit besonders aus-

gebildeter Membran. Auf dem Wege der Cultur wird hier die

wirkhche Zugehorigkeit dieser Chlamydosporen zu den bciden

erstgenannten Gattungen endgillig bewiesen.

Bei Nydalis finden sich die Chlamydosporen in den Huten,

welche nur bei sehr iippiger Entwickelung noch ausserdem zur

Bildung der Basidiosporen schreiten, und zwar bei N. astcru-

2)hora in der oberen Hulhalfle, bei N. parasitica im sub-

hymenialen Gewebe der Unterseite. Aus den Basidiosporen

erzog der Verf. in Nahrlosung (boreilet aus llusstila -Hiilen)

Mycelien, welche zuerst Oidienketten, dann Chlamydosporen,

schliesslich auch Fruchtkorper mit den Chlamydosporen er-

zeugten. Der Zusamm'enhang der Chlamydosporen mil den

keimenden Basidiosporen wurde zwcifellos feslgestellt. Ihergegen

gelang die Keimung der Chlamydosporen nur auf dem Gewebe

von Fiussula, aber nicht in Nahrlosung.

Oligoporus n. gen. nennt Verf. die mit ToJyporiis zu-

nachst verwandte Gattung, welche durch den Besitz von

Chlamydosporen ausgezeiclmet ist. Diese letzlercn finden sich

in Fruchtkorpern , welche im giinstigsl^n Falle nur vercinzclte

Hymenien in wenigen Poren tragen, bisher als rtijchogastcr

beschrieben warden, aber sicher nicht zu bekannten Arlcn von

rolijpwrus gehoren. Der Verf. ziihlt 3 Arten auf: O. farinosus

n sp (wozu rtijchogastcr citrinus Roud. gehort), 0. ustdagi-

n'oides n. sp. (mit J\ albus Cda.) und 0. rnhescens n. sp. (mit

P. ruhescens Boud.). von welch letzterem noch kein llymenium

gefunden wurde. [Ref. verweist beziiglich weiterer hierherge-

horiger Formen auf die in Hedwigia 1888 p. 21G referirte

Arbeit von De Seynes.] Da weder die Basidiosporen, noch die

Chlamydosporen keimten, so crzog der Verf. aus Hyphenstiicken

Mycelien, an denen die Chlamydosporenbildung beobachtet und

studirt wurde. _
Bei Fistulina hepatica Huds. Hnden sich in jungen Pruclit-

kOrpern die durch De Seynes bekannt gewordenen Chlamy-
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dosporen fast ansschliesslicli, in alteren nur noch unter der

gelatinosen Schichte der Hiitbaut, indem die Seitentriebe dor

Hyphen mit je einer Chlamydospore abschliessen. Hier liegt

der Beweis der Zugehorigkeil dieser Bildnngen zu Fistulina

lediglich im anatomischen Bofund, da weder Keimung einer der

beiden Sporenfonnen, nocb Weiterentwickelnng von Hyphen zu

erreichen war.

Die dritte Form der Fortpflanzung sind die bei nur wenigen

Gattungen beobaehteten Conidien, d. h. Sporen, welcho wie die

Basidiosporen auf Sterigmen einzeln abgeschniirt, aber in un-

bestimmter, schwankender Anzahl auf je einem Trager gebildet

warden. Es verdient Beachtung, dass hier, wie auch bei den Brand-

pilzen undClnviceps inNahrlosungenausschliesslichConidien gebil-

det werden. Diese Conidien kommen vor bei Exohasidium, wo

sie schon friiher bekannt waron, Tomentella und Heterobasidion.

Tomentella nnterscheidet sich hierdurch allein von Hf/pochmis

[Schroter Fl. v, Schlesien hatte die Gattung durch die braunen

Sporen charakterisirt] und wird in zwei auf durrem Holz und

Erde lebenden neuen Arftni T. /lava und T. granulata be-

schrieben, deren Conidien wahrsclieinlich fruber als Arten von

Botrf/tis beschrieben wurden.

Heterobasidion annosus ist der d.]s Polj/porus annosiis

Fr. und Trawetes radiriperda R. Hart, bekannte Pilz, welcher

ebcn wegen jener Conidien zur neuen Gattung erhoben wird.

Die Conidientrager sehen entfernt einem Aspergillus ahnlich,

bilden aber auf jedem Sterigma nur eine, den Basidiosporen

vollig gleiche Spore. Die eingohende Untersuchung dieses Pilzes

ergab im Gegensalz zu den FiesuUaten R. Hartig's eine ausser-

ordentlich roiche Sporenbildung, hingegen keine iiber das

nahrende Substrat sich hinaus erstreckende Entwickelung des

Mycels, sowie die hoehgradige Schadlichkeit der von R. Harfig

als Schutzmittel empfohlenen Graben,

Von dom reichhaltigen Detail uber die ubrigen untersuchten

Formen sei noch Folgendes hervorgehoben:

Die neue Gattung Pachysterigma ist ausgezeichnet

durch die dicken an die Dacryomyceten erinnernden Sterigmen

und ebensolche Basidien, welche direct auf den locker ver-

flochtenen Mycelfaden entstehen. Die Sporen keimen mit

Secundarsporen, bilden aber keine andere Fruchtforrn. Vier

Arten werden beschrieben: P. fiigax n. sp., P. rutilans n.

pp.. P. violaceum n. sp. und P. incarnatnm n, sp., sammtlich

winzige auf Rinde und altem Holz lebende Pilze. — Bei

Ficidulum zeigten sich an Seitenzweigen des Mycels perlscbnur-

arlige Glieder, die aber zu Grunde gingen, ohne sich weiter zu

enlwickeln. — Coprhms stfrcorarius wurde in einer der friiher

10*

\
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nnlersuchten vollig gleichen , aber keine Sclerolien bildendt^n

Form beobachtet. — Die Sclerotien von CoJhjhia rncemosa
und C tiiherosa werden nach Ban nnd Keimnng bcscbrieben.

~ ScJiizopTiyUum lohatuw n. sp. aus Java bositzt am Mycelium
eigenthiimliche Secretionsorgane, Folyporus applanatus eigon-

thnmliche kraus verzweigte Luftfaden.

Die anhangsweise mifgetheiltGn Untersuchnngon iiber die

Bedeutung des Lichtes fiir einige Pilzformcn crgaben, dass dio

vegotativen Zuslande vom Lichte nicht beeinflusst werden; hin-

gegen unterbleibt die Bildung der Fruchtkorpei' bei Sphacroholns

und einigen Arlrn von Voprhius iin Dunkeln und im gelben

Lichte vollstandig, wahrend andere ohne die Einwirkung blauer

Lichtstrahlen verkiimmerte Fruchtkorper erzeugen. Bei TiJoho*

his microsporus wachsen im Finstern die Fruchtkorper an
der Spitze Aveiter, ohne Sporangien anzulegen, ebenso im gelben

Lichte, wo sie aber heliolropische Krummungen zeigen.

In der Schlussbetrachtung (zu diesem und dem vorher-

gehenden Hefte) werden zuniichst die Vcrwandtschaftsvcrhaltnisse

zwischen den einzclnen Familicn der Basidiomycelcn erortcrt.

Aus der Uebereinslimmung zwischen Conidien und Basidien

wird gefolgert , dass die Classe ni(^ht auf einen einheilliclien

Ursprung zuruckfijhrbar ist. Die Anricularieen zeigen keinen

Anschluss unter den Autobasidiomycetcn , dio Trcmelllnen nur

in den Dacri/omj/cdcn; die iibrigcn gynnocarpen Autobasidiomy-

ceten weisen auf die Tomentelleoi als ihre einfachste Gruppe
zuriick und erreichen ihien Hohepmict in den hemiangiocarpen

Formen (z. B, Amanita) ;
die angiocarpcn, welche mit den ^Jlymeno-

f/nsfreen^'" nach oben abschliessen, lassen s'lch you Filacrc ableiten.

Weiterhin werden die Ergebnisse vcrwerthet zur BegrunJ-
ung des natiirlichen Systems der Pilze. Die typische Basidie

der Basidiomyceten ist der zur ty{)ischen Form und zur be-

stimmten Sporenzahl foitgeschriltene Conidientr;igei*; durcli die

einfachore Form der ConidienfructificaHon schliesson sich die

Basidiomyceten an die conidientragonden Phycomyceten (z. B,

Chadocladium) an. Die Chlamydosporen sind eine weiter aus-

gebildete Form der Oidien und finden sich schon in Form der

Gemmen bei Mucor rneemosus ^ welcher analog den anderen
Fallen deshalb zum neueu Genus: Chi amydom ucor erhoben
wird, Sie stellen eine Unterbrechung der eigenllichen Fructifi-

cation vor und konnen entweder zu dieser iibergehen odcr sich

vegetativ weiter entwickeln. Wahrend letz teres bei den
Chlamydosporen der Basidiomyceten der Fall ist, schreiten die

„Brandsporen*' genannten Chlamydosporen der Ustilagineen^

sowie die als „Teleutosporen'' bezeichneten Chlamydosporen
der Uredineen zur Bildung von Promycelien^ d. h. Basidion.

pie Uredo- und Aecidiospoi-en doi* I^yedineen sind ebcnfalls
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(

Chlamydosporen; die Uridiacrn bildcn koine selbstslilndigc

Ablheilung des Pilzayslcrns, sondern eino der Fi*nch(korper ent-

behrende Familie der Protobanidioniyoeten. — Andorerseits

schliessen sich an die sporangientragenden Phycomyceten die

Ascomycden an , deren Ascus ebcnso ein spocialisirtes Spo-
rangium ist, wie die Basidie cin Conidientrager ; die Gonidien

selbst sind aber einsporige oder nicht mebr sporenbildende
Sporangien ; sonach licgt dor gemf inschaftliche Ausgangspunct
fiir Ascomyceten und Bnsidiomyceten in den Thyi'omyceten;
lie Bildung der Fnichtkorper , welche den Uxoasceen unter

den Ascomyceten fehlt, ist unwesentlich, Geschlechtliche Fort-

pflanzung findet sich mil Ausnahme der Phycomyceten nicht

und so stellt Verf, geradezu die Pilzreihe als ungeschlechtliche,

nicht griine Reihe auf.

Wir konnen nicht rnnhin, diesem objectiven Referate einige

Worte anzufiigen uber die Stellung, welche wir den Deductionen
des Verf. gegeniiber einnehmcn. So gerne wir uns den An-
schauungen des Verf. uber die Homologie zwischen Sporangium,
Ascus und Conidie, sowie zwischen Conidientrnger und Basidie

anschhessen, so sehr uns die Doutung der Brandsporen als

Chlamydosporen einleuehlet, so will uns doch bediinken, dass

die Gleichwerthigkeit aller drei Sporenformen der Rostpilze

unter sich einige Bcdenken erregcn diirfte, sowie dass (bei der
Doutung dor Teleutosporen als Chlamydosporen) die TIredineen

durch die regelmassige Entwicklung derBasidien (=Promyce]ien)
aus don Chlamydosporen nicht unerheblich von den Basidiomy-
ceten abweichcn. Ueber die Spermatien erwarten wir noch
weitere Aufklrlrung und muchten besonders jene der Uiedineen
der B(^achtung ompfehlen. Vor A Hem aber miissen wir be-

tonen, diiss wir an de Bary's Deutung der Ascomycelenfrucht
irre zu werden keinen Anlass habon; denn diesolbe griindet

sich auf Thatsachen, welche durch Brefeld's Angriffe nicht aus
der Welt geschafft worden.

C. 0, Harz. Ein Verfalu-en^ die Sporen der llymenoniy-
ceten auf Papier zu fixiren. (Bot. Verein in Munchen, in

But. Centralbl 37. p. 71—78.)
Empfiehlt eine Losung von 1 Vol. Canadabalsam in 4 Vol.

Terpentinol.

J. N. Schlial)!. Ueber das Vorkoramen des Agaricus Lc-
censis Harz in der Nahe von Miinchen, (Sitzungsb, des

Bot. Vereins in Miinchen, in Bot. Centralbl. 37. p. 78.)

BarMche. Note sur TOniphalia retosta Fr. var. Lotha-
ringiae. (Rev. Mycol. XI.)

Beschreibung der bei Pontey gesammelten Exemplars nebst

einer var. laevipes.
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1

V. Moose.

Philibert. Etudes sur le Peristome. VlII, (Rev. Bryol.

XVI. p. 1-9.)

Schilderung der Tetrapliidccn^ Buxhamniaceen und Daw-
soniccn.

imanil. Notice sur une Mycosc du sporange des Mousses.

(Rev. Bryol. XVL p. 13.)'

In den Kapseln wurde ein verzweigtes querwandloses

Mycel ohne Fortpflanzungsorgane bcobachtet, welches dio

Sporen einhiillt und zerslurL

H. NordeiiStrom och E. Nyinaii- Vaxtgeografiska bidrag

till Ostergotlands mossflora. (Bot. Notiser 1889 p.

1 6—20.)

Standorte fiir zalilreiche Leber- und Laubmooae,

IK Mc Anile. Ilepaticae of Wlcklow. (Juurn, of Bot.

XXVII. p. 11-12.)

J. Mc Andrew. Radula voluta Tayl. in Scotland. (Journ.

of Bot, 27. p. .51.)

EiiSSOW, Ueber don Begriff „Art'' bei den Torfnioosen.

(Sitzungsber. der Dorpater Naturf. Ges. 1888 p. 413—426.)

Theoretische Erortornngen, die sich im Auszuge nicht

wiedergeben lasscn,

R.abenliorst's Krypto^amenflora. IV. Bd. Die Laubmoosc

von K. (t. Limprielit. IL Lief, Leipzig 1889.

Enlhalt im Anschluss an die 10. Lief. (s. Hedw. 1889

p. 87) die Gattungen Grossidlnm Jur.; Desmatodon Brid.;

TortnJa Hedw. (nen: T. sululafa (L.) Hedw. v?iY, r€Cun'Onulr'

g^nata Breidl. in sched.) ; Dialytrichia n. gen. (Sehimp. als

Subgenus von Barhidn) mil der Art: B. Brehissoni (Brid.);

daran schliesst sich die Uebersicht der Grimmiaceen, von

welchen noch Ciudldotas behandelt und Schisfidium begonnen

wird.

J. Amann. Leptotrichum glaucescens Hainpe. (Bot. Cen-

tralbl. 37. p. 71—72.)

Der weissliche schorfarLige Ueberzug dieses Mooses isi in

Aether etc. loslich, reagirt sauer und wird Leptotriehumsaure

genannt.

¥. Keiiauld et J. Cardot. Notice sur quelques mousses

de TAnn'riquo du Kord. (Rev. Bryol. A VI. p, 10— 11.)

Das im vorigen Jnhre (s. Hedwigia 1888 p. 329) be-

schriebene Dirrannm sahuldorum Ren, et. Card, ist = D.
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palUdum Bryol. Eur. noc I\UU1. Syn., = D. spiiriuM var.

condcnsatum Lcstj. ('t. Jam., nee D. condcnsatinn lledw. ; dor

Name D. sahtdetorum ist beizubebalten.

P. Burchard. Bryologische Reiseskizzen aus Nordland.

(Bot. Centralbl. 37 p. 97—106.)

Dabei eine nene Art: PMlonotis crassicoUis^ im Langvand-

Thale am Svartisen gesammelt.

E. Kyan. Nogle Bemaerkninf^er on Bracbythecium

Ryani Kaun (Bolan. Notis. 1889, pag. 20.)

Ausfuhrlicbe Bescbreibung von Brachi/thecium liyani, das

mit Bi\ eamjpestre vorwandt, aber sehr selten monoecisch ist,

(Lagerbeim.)

Aniaiin, IJypnum Sauteri et Hypnum fastigiatum {Rev.

Bryol. XVI. p. 11-13.)

H. Smderi unterscbeidet sich von //. fastlyiatum weniger

durch bestimmte Cbaraktere , als durcb seinen Habitus und

seine Zartboit.

VI. Pteridophyten.

K. E. Sterns. Bulblets of Lycopodium lucidulum. (Bull of

ibe Torr. Bot. Chib. XVL p. 21-22)
Die kuizlicb (s. Hcdwigia 1889 p. 9l) bescbriebenen

Knollch'en fandcn sich an zablreioben Exemplaren von anderen

Orten , mil reichlicben Spoiangien an der gleicbcn Pllanzo,

einmal auch obne alle Sporangien; aucb kamen kleine Foini-

verschiedenheiton der Blalter vor.

Kabenllorst'S Kryptogamen-Flora von Deutscbland, Oester-

reicb und der Scbweiz. III. Die-Farnpflanzen von Clir.

Luersseii. 12. Lief.

Enthalt die Fortsetzung (s. Hedwigia 1888 p. 162) von

Fquisettm^ nemlicb J?, pahstre L., E, Hmosum L., E, lito-

rale Kiiblew. , E, ramosissimum Desf., E. hiemaJe L., E,

travhyodon A Br., E. variegntam Scbleich.

F. Poggi e C. Rossetti. Contribuzione alia Flora della

parte nord-ovest della Toscana. (N. Giorn. bot. It. XXI.

p. 9-28.)

Entlialt auch Pteridophyten, daiunter Hi/mcnophi/Umn tun-

hr'idgense Sm.

L. Nicotra. Elementi statistici della Flora siciliana;

Contin. (N. Giorn. bot. Ital. XXL p. 90-109)

Berucksicbfigt aucb die Pteridopbylei 1
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publiee avec le concours de Mile. Angele Roumeguere
ct de M. M. V. Beltrani, J. B. Ellis, Ch. Fouicade, J. Hen-
riques, J. Johanson^ P. A. Karsten, Krieger, G. de Lager-

heim, P. G. Lorentz, J. LucLmann, P. Mac-Owan,
N. Martianof, F. Moller, Prof. Niessl, Plowriglit, Ch. Peck,

H. W. Raveuel, Relnii, E. Rostnip, Safianctfj Schulzer de

Muggenburg, G. Schweinfurtlj, N, Sorokine, J. Therry^

F. de Thiimcn , \\'allner, G. "Winter et dcs Reliquiae

d'Anne Libert. (Rev. Mycol. XI. p. 1— 9.)

Darunter iieu: 4717 Ustilago Caricis (Pers.) Fuck. var.

leioderma Lagerh.

Lars RomelL Futigi exsiccati praesertim Scaudinavici.

Vorausgeselzt , dass sich eine hinlanj^l.che Anzahl von

Subscribcnten fuidet, gedonke ich' mil dem Dcistande von

erfahrencn Facligenossen eine Sanimlung von getrocknclen

(inid gepress(en) Pilzen, besondors skandinavisclion , heraus/n-

gebon. Das Work/ welches den Titel

Fungi exsiccati praesertim Scandinavici

erhallen wiirde , beabsichfigt, wonioglich alio Ordniiiigen und

Familien der Pilze zu umfassen. P-s wird in Fascikeln von

100 Alien oder Fornien erschcinon. Die Pilzo 'wcrden auf

lose Blatter gchcftel, urn dann nach Belieben geoidnct zu

werden. Die Anzahl der Fascikol ist uiibestinimt. Bis auf

Weiteres wiirden etwa derm zwei jahrlich von 1889 an

erschcincn. Der Preis fiir jodcn Fascike] boiriigt 11 Mk.,

das Porto nicht niitgerechnct.

Die Subscription, welche vor 1, Mai 1889 geschehen soil,

kann auf cinen, mehrero odor alle Fascikel slaflfindon,

Beitrage werden dankcnd angenomnien.

Lars R m e 1
1

,

Fil. Kand.

Stockholm, Kailavagcn 28.

(Schweden.)

Redaction

:

Prof. Dr. K. Prauil iu Atichnfiuubur^' vou C. llelnrich lu DiubJcu.
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Organ fiir Kryptogamenkunde
nebst

Repertorium fiir kryptog. Literatur.

Redigirt von Prof. Dr. K. Prantl.

1889. Mai u. Juni. Heft 3

Hepaticae Australiae.

Von F. Stephani.
« ^ W

II.

Fimbriaria Whiteleggeana St. n. sp. Monoica,
frons 1— 2 cm longa, linearis, simplex, interdum ex apice
cuneate innovans, pallide virens, in aetata pallide-flavi-
cans, carnosa, antice subplana, marginibus tenuibus adscen-
tibus plicatulis, postice purpurea; squamae ventrales conti-
guae, oblongae, purpureae, appeudiculo triple bre-
viore, ovato, hyalino, margine crenato, apice obtuso";
pori ut in congeneribus, i. e. intus lamina convexa medio
perforata quasi clausi.

Pedunculus in frondis primariae apice emarginato termi-
nalis, longissimus, fronde triple longior, purpureus, filiformis,
basi postica paleis ligulatis roseis obtectus, apice paleis lanceo-
lato-subulatis hyalinis vestitus, trigonus, canalis rhiziferus
singulus; carpocephalum parvum 2—3 loculare, conico-hemi-
sphaericum, grosse papulosum, loculorum margo integer;
Eerianthia magna carpocephalo aequilonga, in rimis 14 de-
iscentia, ovato -conica," hyalina; capsula sphaerica, magno

bulbo inserta, pedunculo brevissimo, purpurea, pariete cellulis
unistratis laxis conflata, operculata, i. e. supra medium linea
irregulariter circumscissa debiscens; sporae fuscae, magnae
0,1 mm in diam, late marginatae, elateres 0,15 mm longi,
purpurei, bispiri, fibris anguste tortia.

Androecia in frondis femineae superficie, pedunculo
carpocepbali approximata, disciformia, nuda, purpurea, ostio-
lis 6 longis, conico-rostratis.

Hab. N. S. Wales, Burn's Bay, Lane Cove, leg.

Wbitelsgge. — Queensland, leg. F. M. Bailey Herb. Bro-
therus No. 33.

11
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F i m b r i a r i a s e t i a q u am a St. n, sp. Priori similis,

diflfert icflorescentia dioica, fronde magis carnosa, mar-

ginibus baud tenuibus, squaraulis e basi oblique trian-

gulari longe acuminatis in setam longam ex una

serie cellularum aedificatam abeuntibus; Acres utri usque
sexus in ramulis posticis stipatis, femineis obcordatis ma-

joribus, masculis parvis longius stipatis disco niasculo om-

nino obtectls.

Ilab. Hume River, leg. Miss Camphell. ex Herb. Dr.

Karl Muller, Halensis.

Firabriaria longebarbata St. n. sp. F. White-

leggcanae similis, differt inflorescentia dioica (mascula ignota)

squamulia ventraiibus magnis, imbricatis, oblique iunatis

appendiculo magno subrotundo brevitor acuminato
acute, pedunculo apice longissime barbate, paleis carpoce*

phalo triplo longioribus.

Hab. Brisbane River, Araalie Dietrich. 1865. No. 808.

Herb. Jack, — Queensland. F. M. Bailey. Herb. Bro-

therus No. 7. — Queensland, Crocodile Creek, Edwin

Bowman, 1887.

Fimbriaria Drummondii Taylor. Specimen ori-

ginale (Swan River leg. Drummond.) ex Herb. Kew exa-

minare potui; ad banc plantam pertinent specimina ex:

Tarella, Marrego River, leg. Biiuerlen 1887.

Upper Swan River, leg. Miss Sewcll

Upper Ovens River, leg, Mrs. Mc. Cann. 1882.

Planta monoica est, frons multo magis erassa quam
in prioribus, pedunculus femineus in fronde primaria termi-

nalis, apice paleis capitulo acquilongis vestitus, androecia

in frondis femineae ramulo postico.

Alia diese genannten Arten der Gattung Fmhriaria

sind sich picht allein in ihrer ausseren Tracht, sondern

auch bei genauerer Untersucbung so ahnlich, dass ich, urn

endlose Wiederholungen zu vermeiden, es unterlassen babe,

fiirjede cine ausfuhrliche Diagnose zu geben; die Verschie-

denheiten des Bliithenstandes und der Ventralschuppen lassen

fertile wie sterile Pflanzen mit Sicherheit unterscheiden.

Wie alle Marchantiaceen variiren auch diese ausser-

ordentlich, je nach dera raehr oder weniger gunstigen Stand-

orte, den die Pflanze gerade inne hatte.

Die Grosse der Frons, ihre Dicke und Farbe, die Lange

des Stiels der Q Bliithenkopfes, sind sehr variable und un-

zuverlassige Merkmale.
Fossombronia intestinalis Taylor. Dioica, dense

depresso caespitosa, purpurascens; caulis 2 cm loiigus, ra-

diculis purpureis longiss'mis repcns, furcatus, folia dense
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b icata, latissima, adulta triple Jatiora quam longa, mar-
gine varie crispata tortaque, pistilla sterilia numerosa in
dorso caulis, axillae foliorum approximata.

Involucra late turbinata, basi angustata fere stipata, ex-
tus paucis laciniis lanceolatis longeque accretis instructa,
margine lobato-crispata ; capsula sphaerica, magno bulbo in-
serta, calyptra bistrata.

Upper Swan River, Miss Sewell 1883. Fructum matu-
rum invenire non potui; foliis latissimis ab omnibus specie-
bus bene distincta; cum descriptione Taylori congruit.

Fossombronia papillata St. n. sp. Monoica;
dense caespitosa, pallide virens; caulis 10— 15 mm longus,
apice saepe furcatus ut in congeneribus radiculis purpureis
terrae affixus, ventre convexus, dorso leniter canaliculatus,
in sectione^ dupio latior quam altus; Folia dense tecta,
erecta, varie emarginata lobulataque, maxime crispata et
caulis superficiem omnino obvelantia. Cell. 0,035 mm ver-
sus basim sensim majores, basi ipsa 0,035 : 0,120 mm; in-
crassatio nulla.

Involucrum femineum pro plantae magnitudine maxi-
mum, turbinatum, monophyllum, uno latere profunde fissum,
8-— 10 lobatum, lobis valde crispatis, margine recurvis,
cristis lanceolatis vel ligulatis in facie externa obsitum.

Capsula sphaerica, irregulariter rumpens, breviter ex-
serta, pedicellus bulbo magno ovali insertus, pariete bistrata;
cellulae internae trabeculis numerosis hie illic semiannulari-
bus instructae calyptra valida, pariete bistrata. Sporae
0,045 mm badiae, papillis conicis truncatis dense obtectae.
Elateres 0,150 mm bispiri, fibris laxe tortis..

Queensland. C. Wild. — Bailey. — Herb. Brotherus.
Frullania bicornustipula St. n. sp. Dioica,

robusta, flavo-fusca, procumbens, caulis usque ad 8 cm lon-
gus, regulariter bipinnatus; folia subrecle a caule patentia,
imbricata, ovata, dorso oblique inserta baud auriculata, sub-
plana, mucronata, stylus ad basin marginis ventralis folii,

lobulus a caule remotus, claviformis, replicatus laevis.

Amph. magna, caule quadruple latiora, in piano subreni-
formia,

_
duplo fere latiora quam longa, sinuatira inserta,

medio gibboso-appressa, marginibus recurviusculis, apice late
truncata vel leniter emarginata angulis in dentem extrorsura
spectantem productis. Cell, apice 0,017 mm medio 0,017/0,025
mm, ipsa basi 0,025/0,035 mm, incrassatio angulosa valida,
baud raro confluens.

Fiorea fem. in ramulo brevi terminales; folia floral, tri-

juga, ececto-pateutia, intima caulinis duplo longiora, ad ^/s

bifida, laciniis subaequilongis lanceolatis acuminatis apicem

11
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versus longe dentatis; amphig. invol. intiraura foliis flora-

libus parum brevius iisque simillimum.

Perianthium exsertum, oblongum, trigonum, laeve, bre-

viter rostratum.

Androecia ignota.

Hab. Nova Guinea, Fly River Branch, leg. Bauerlen.

Proxima Fr. Billardieri N. & M., quae differt foliis flora-

libus dense profundeque laceratis.

Tcab. IV. Fi^. 1 pars plantae "A; Fig. 2 amph. caul, ""/i; Fig. 3

amph. subinvolucrale 8%; Fig. 4 fol. per. '"A; Fig. 5 amph. luvol.

'"A; Fig. 6 perianth. "A; Fig. 7 sectio per. '^i.

Frullania d eplanata Mitten, lllawarra, Kirton 1885.

FruUania diplota Taylor. Mt. William, D. Sulli-

van 1882.

Frullania falciloba Taylor. Richmond River. Ca-

mara. Kings Island, E. Spong. 1882. Hume River, Miss

Campbell.
Frullania fugax Taylor. Queensland F. M.Bailey.

Herb. Hrotherus 3.

Frullania hamaticoma St. n.' sp. Dioica, majus-

cula, pallide-fuscescens; caulis 4—5 cm longus, yage ramo-

sus, ramuli dense breviterque pinnati , apice florit'eri, innu-

vati, innovationibus repetito floriferis , sese irrepentibus, in-

curvis, planta dein maxime intricata, torta ct specimina com-

pleta vix extrahenda.

Folia dense imbricata, ovata, concava, apice decurva,

dorso breviter auriculata caulemque late superantia, lobulus

cum folio longius coalitus, magnus, a caule remotus", stylo

longlssimo filiformi, intcrdum duplicato, cucullatus, in acumen

plus minus longum excurrcns, marginibus revolutis supra

folii marginem posticum longe productus.

Cell. marg. 0,012 mm, medio 0,017 mm, basi 0,017

: 0,035 mm, parietibus strictis, subaequaliter incrassatis,

trigona itaque minus distincta. Amph. magna, caule triplo

latiora, transverse inscrta, plana, subrotunda, ad ^s bifida,

sinu obtuso, laciniis conniventibus in acumen tenue excurren-

tibus.

Flores fern, numerosi, in pinnulis terminales, innovati;

folia floralia 4 juga sensim majora, intima maxima, caulinis

4 plo longiora, in piano ovato-rotunda, margine dorsali grosse

paucidentata, maxime recurva, totam inflorescentiam amplec-

tentia, hamatim decurva, acuta, lobulus magnus, folio usque

ad ejus medium coalitus, profunde bilobus, laciniis profunda

bifidis, segmentis linearibus acutis margine revolutis. Amph.

perich. foliis flor. plus duplo brevius, quadrifidum, laciniae

latcrales breviores lanceolatae acutae integrae, terminales
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1

duplo longiores, sinu angusto discretae, grosse pauoidentatae,

marginibus revolutis.

Per. imraersura , foL floral, intimis fere duplo brevius,

pyriforme, profande 3 plicatum. rostratura, superficie rugu-

losa, versus apicera hirta.

Hab. Upper Ovens River, Victoria^ Mrs, Me. Cann. 1882

in Herb. Dr. Karl Miiller; Halensis.

Diese Pflanze mit ihrem machtigen und tief herabge-

krummten involucralen Blattschopfe ist eine ganz frerad-

artige Erscheinung in dem Genus; sie muss in ihrer Hei-

nath einem sehr wechselvollen Kliraa und zeitweise grosser

Trockenheit ausgesetzt sein, da dIese fiir die Pflanze sehr

grosse Hiille, welche den ganzen Bliithenstand umklammert,

nur als eine Schutzvorricbtung gegen das Austrocknen und

als eine Anpassung in dieser Richtung aufzufassen ist.

Tab. IV. Fig. 8 auricula et folium ^^i; Fig. 9 amph. »Vi; Fig. 10

fol. invol. intimum ^"^ji; Fig. 11 amph. invol. iutimum •'*7i; Fig, 12

perianth. ^Yi? Pig- 13 sectio perianthii *"/i.

I

Frullania Hampeana Nees. Queensland, To-

woomba, C. Hartmanu 1884. Queensland, F. M. Bailey,

Herb. Brotherus 4, 9, 28. Brisbane River, Amalie Diet-

rich 812. Herb. Jack.

Frullania nodulosa Nees. Nova Guinea. Fly

River Branch, Bauerlen.

Frullania rubella Gottsche. ms, Dioica
,

parva,

gracilis, rufescens, caulis 3—4 cm longus, in cortice arete

repens, regulariter pinnatus, pinnulis brevibus remotis. Folia

imbricata, oblique patula, ovata, dor^o caulera late supe-

rantia squarroso-patula, subplana, basi cordata; lobulus parvus,

alte galeatus, truncatus, cauli contiguus, versus ramorum
apicem evolutus, lanceolatus, canaliculatus, obtusus. Cell,

margine 0,012 ram, medio 0,012/0,017, ipsa basi 0,025 mm,
parietibus flexuosis, trigonis parvis. Amph. contigua, patula,

caule tripio latiora (in ramulis minora, angustiora), trans-

verse inserta, in piano subrotunda, basi gibbosa margincque

reflexa, ad medium fere bifida, sinu angusto obtuso laciniis

obtusiusculis.

Flores feminei in ramulis brevibus terminales , folia

floralia quadrijuga, intima caulinis duplo iongiora, e basi

angustissima late ovata, breviter acuminata, acuta, lobulus

folio ad medium accretus eoque aequilongus, triangularis

margine revoluto interiore lobato- dentatus; amphig. invol.

foliis perich. parum brevius, oblongum, utroque latere grosse

unidentatum, ad ^/a bifidum, sinu lunato, laciniis acuminatis,

acutis, margine revolutis.
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Perianthia exserta, rectangulari-oblonga, profunde tri-

plicata , longe rostrata , superne sparse tuberculosa vel

papillosa.

Androecia ignota.

Hab. Queensland, Towoomba, leg. C, Hartmann.

Tab. IV. Fig. 14 pars plautae ^7i; Fig. 15 amph. caul ^Vi:
Fig. IG fol. per. *7i ; Fig. 17 amph. per. ^'^/r Fig. 18 perianth. '7i;
Fig. 19 sectio perianthii ^^/i.

Frullania seriata Gottsche. ms, Dloica
,

pallide-

viridis vel flavo-virens, majuscula, eauHs repens, usque ad
4 cm longus, irregulariter ramosus. Folia iinbricata, ovata,

apico late rotundata, raro acutiuscula^ dorse minute auricu-

lata caulemque late superantia, squarrose patula; lobulus

semper fere evolutus (vix unquam alte cucullatus, in acumen
breve productus), lanceolatus longe acuminatus, marginibus
revolutiS; stylo parvo, folio late accretus, a caule oblique

patens. Cell. marg. 0,017 mm, medio 0,017/0,025, basi ipsa

0,025|0,030 mm parietibus parum flcxuosis, trigonis subno-
dulosis.

Amph. imbricata, caule triplo majora, transverse inserta

in piano rotunda, ad medium fere bifida, laciniis extus grosse
bidentatis marginibus inter dentes basique recurvis.

Flores Q in ramulis terminales, iterum atque iterum
innovati, dein seriati unilaterales; folia floral, trijuga, e basi

appressa squarrose patula, intima oblonga, breviter acu-
minata, acuta, lobulo parum breviore usque ad basin fere

bifido, laciniis lanceolatis irregulariter grosse dentatis; amph,
perich, intimum foliis floral, duplo brevius, eaulinis ceterum
simile.

Perianth, magnum, exsertum, oblongo -pyriforme 7—

8

plicatum i. e. plicis principalibus 3, aliis minoribus breviori-

busque interjectis; tota superficies ceterum umbonata (um-
bones in laciniam dentiformem abeuntes), papillis remotis
hirta.

Planta c3 magis regulariter pinnata, pinnulae breves
aeguilongae, superne androcciis oblongis regulariter alter-

nantibus successae.

Ilab. Queensland, Towoombo by C. Hartmann, Queens-
land, C. Wild in Herb. Brotherus No. 17. N. S, Wales.
Cambewarra. G. A. Thorpe 1884.

Tab. IV. Fig. 20 pars plantae ^Vi ; Fig. 21 amph. caul, '^^i

:

Fig. 22 fol. per. ^7i; Fig. 23 amph. per. ^7^ Fig. 24 perianth, ^/i;
Fig. 25 sectio per. para superior ^7*1 Fig. 26 pars inferior •*7i.

Frullania squarrosa Nees, Queensland, Towoomba,
C, Hartmann 1884. Queensland , F. M, Bailey. Herb.
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Brotherus 12, 32. Upper Owens River, Mrs. Mc. Cann.,

1882. N. S. Wales, Cambewarra. J. A. Thorpe 1884.

Hymenophytura flabellatum (Hooker). Dum.
Symphyogijna M. et N. TJmbraculum G. Podomitrium

Mitten.

Gippsland, Stringers Creek, Tysdale. Sydney, Mosa-

vale, Whitelegge 1884. Apollo Bay 6. leg.?

Diese Pflanze, in der Synopsis noch zur Gattung

Symphyogyna gestellt, wurde von Dr. Gottsche zura Typus

einer neuen Gattung TJmhraculum erhoben, auf Grund der

ventralen Insertion der mannlichen wie weiblichen Bliithen-

sliinde. Da diese Art sich auf einem flugellosen stielartigen

Thallustheile aus dem kriechenden unterirdischen Rhizora

vertical erhebt und an der Spitze in eine vielgabelige flache

Frons horizontal ausbreitet, ist man an abgerissenen Exem-

plaren friiher nicht gewahr geworden, was die Ober- und

was die Unterseite ist, obwohl letztere sich analog den Ver-

wandten durch eine stark vortretende Rippe auszeichnet und

hieran sofort zu unterscheiden ist.

In den unteren Dichotomien des Laubes findet man fast

stets, auch an sterilen Exemplaren, die S Inflorescenz; von

oben betrachtet, ragt eine langgeziihnte Schuppe hervor, die

von- dem die beiden Gabelaste verbindenden Laube zum
Theil gedeckt ist. Von der unteren Seite betrachtet, be-

steht diese ^ Inflorescenz aus einem knotig angeschwollenen

Basaltheile, welcher aus der Mittelrippe seitlich, d. h. nicht

aus ihrer Mediane entspringt und an seinem vorderen freien

Theile in eine halbkreisformige verdiinnte Lamina auslauft,

deren Rand mehr oder weniger grob gezahnt ist. Trennt

man diesen Fruchtast — denn ein solcher ist es — von

der Frons ab, so zeigt sich, dass derselbe auch an seiner

Oberseite in eine vielfach eingeschnittene und unregelmassig

zerfetzte Lamina iibergeht, welche nach dem Grunde zu

auf ihrem Riicken mit ungleichen gezahnten und gewimperten

Schuppen besetzt ist, den Involucral-Schuppen.

Liingsschnitte durch diese Inflorescenz gelegt zeigen,

dass der untere angeschwoUene Theil des Fruchtastes ein

homogenes lockerzelliges Gewebe hat, ohne das centrale

Bundel langgestreckter brauner und spitzer Zellen , welche

die Mittelrippe der Frons durchziehen. Er verhalt sich in

dieser Hinsicht ganz wie Podomitrium Phyllanthus^ -welches

jedoch einen aus schmaler stielformiger Basis sich ver-

breitenden Fruchtast hat, wahrend solcher bei unserer Pflanze

mit breiter Basis ansitzt.

An dem vorderen Theile des Schnittes zcigt sich eine

tiefe scbief-halbmondformige Aushohlung, an deren basiscoper
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Wand
von den erwahnten grob gezahnten Schuppen wie von einer
flachen kweiklappigen Muschel geschiitzt sind. Diese
Schuppen sind ungleich gross (die vcntrale langer) und seit-

lich nicLt verwachsen, ihre Lage daher auf dem Durcli-
schnitt geoffnet schief zweilippig. Das Perianth habe ich
an meinen Pflanzen nicht.

Unter der Unterlippe ragt der freie Spitzentheil des
Fruchtastes bervor, die beiden Schuppen sind also nichts
Anderes als ein plattgedriicktes Involucrum, welches auf der
Dorsalseite des Fruchtastes entspringt und die Pistille von
oben und unten schiitzt.

Die mannliche, iibrigens sebr winzige Inflorescenz bildet
einen flachen, langlichen oder rundlichen Ast, welcher
ahulich dem weiblichen seitlich aus der ventralen Seite der
Mittelrippe entspringt und an seiner Oberflache dicht ge-
drangt mit Antheren besetzt ist; jede derselben sitzt in einem
blasig aufgetriebenen Involucrum, dessen verschmalerte,
etwas schnabelartig vorgezogene Mundung gezahnt ist; die
Hiillen bilden unter sich ein regelmtissiges Fachwerk und
sind ausserlich durch lineare Schuppen geschiitzt, welche
den Hand des Astes bekleiden. Ich habe auch einen S Ast
gefunden, welcher an seiner Spitze wieder vegetativ wurde
und eine kleine Lamina angesetzt hatte.

Aus dem Gresagten geht hervor, dass die Bliithenstande
von Eymenophjtum sich ganz wie Fodomitrium verhalten;
bei beiden bestehen sie aus ventral angelegten, der Mittel-
rippe seitlich entspringenden Aesten, welche auf ihrer ver-
dickten Frona dorsal inserirte Pistille und Antheren tragen,

durch zwei involucrale Schuppen geschiitzt, welche
flach zweilippig zusammenneigen.

Leitgeb hat diese Verwandtschaft bercits angedeutet,
ein Eintreten des axilen Zellbundels in die S und c5 Aeste
habe ich nirgends bemerken konnen, wie Leitgeb das erwahnt.

Dumortier hat in seinen Recueils d'observations 1835
sein Genus Symenophyton auf die beiden Arten 7. flabellata
Hooker und /. Hymenophyllum Hooker gegriindet, so dass
ihm zweifellos die Prioritiit des Gattungsnaraens zufallt.

Hymenophytum Phyllanthus (Hooker). Dum.
Blyttia Nees. Podomitrium Mitten. Dioica; dense
caespitosa; caudex repens, ramosus, teres, radiculis sparsis
breyibus.

_
Frondes 2 — 3 cm longae, procumbentes, e

basi tereti (exalata) late lineares, apice rotundatae, vel
lanceolatae subacutae; furcatae simpiices, saepe ramulis
ventralibus e latere costae ortis instructae apice inter-
dura proliferae et novam frondem producentes, margine

erstere
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integerrimae, hie illic anguste recurvatae, planiusculae vel

undulatae. Costa lata sensim in alis aequilatis attenuata,

lasciculo brunneo a cellulis longis angustis formato percursa.

Ramuli sexuales in frondis facie ventrali e latere

costae oriundi fesciculoque baud percursi.

Androecia parva, ovafa, postice convexa, sessilia (i. e.

ab initio lata et carnosa basique baud angustata) antice inter

squamas erectas varie laceratas numerosa antheridia gerentia.

Ramuli feminei parvi, radicantes, e basi tereti late

obovati, crassi, ala angusta circumdati, dorso plani ante

apicem in fundo excavato 8 pistilla gerentes. Involucrura

magnum, bilabiatum, ramulo Q aequilongum, basi pluristra-

tum, margine profunde incisum, lobis varie ciliatis et dentatis,

basi extrorsa squamis inaequalibus laceratis obsitura.

Perianthium ramulo duplo vel triplo longius oblongo-

fusiforme vel lineare, 8—10 plicatum, badium, apice trifidum,

laciniis longe ciliatis, calyptra crassa, pistillis sterilibus obsita.

Capsula ovalis, Sporae?

Hab. Gippsland, Stringer's creek.

Die Geschlcchtsstande dieser Pflanze hat bekanntlich

Mitten zuerst als ventrale erkliirt, was sie aber nicht sind; viel-

mehr sind nur die sie tragenden Zweige ventralen Ursprungs

und auf diesen sind die Antberidien und Archegonien dorsal
aufsitzend; an jungen Q Bliithenstanden sieht man leicht, dass

die Pistille dem Aste, der sich aus stielrunder Basis zu

einer eiformigen, fleischigen, schraal gefliigelten Platte yer-

breitert, vor deren Spitze inserirt sind und zwar in einer

Aushohlung, deren Rand die Hulle tragt, wahrend die Spitze

des Tragsprosses als freier Lappen vorsteht; in spateren

Stadien der Fruchtentwicklung ist derselbe zwar nachweis-

bar, durch die stark entwickelte Frucht erscheint er aber

Dur noch als kleines Anhangsel. Der basale Theil der Hiille

besteht (bis zu V* ihrer ganzen Lange) aus mehrschichtigem

Gewebe; ein medianer Langsschnitt durch die Inflorescenz

zeigt, dass dieses Involucrum keine trichterformigc Form
hat, sondern eigentlich aus zwei Schuppen besteht, einer

unteren, welche vor der Spitze des Laubes entspringt, und

einer oberen, welche die Pistille vom Riicken her flach deckt,

weiter von der Spitze des Astes zuriickliegt und langer ist.

Der Querschnitt durch diese Hiille zeigt an deren Basis

denn auch keine runde Oeffnung, sondern dieselbe ist flach

linsenformig und die Pistille stehen nicht aufrecht, sondern

liegen fast in der Ricbtung der Langsaxe des Astes; diese

beiden Schuppen ahneln also durchaus denen vom Umbra-

culum (Gottsche); sie sind hier nur an ihrer Basis ver-

wachsen.



Isotachis intortifolia H. et T. N. S. Wales.
Illawarra. Camara 1882,

Jungermannia col or at a L. ct L. Mount Cole.
French, c. per.

Jungermannia monodon Taylor. Kings Island.
E. Spong 1882.

Nardia m on tan a St. (Jungerm. Gottsche ms.)
Monoica, pallide flavo-virens, dense depresso-caespitosa, fa-

cillime emollitura. Caulis 1—2 cm longus, basi parum ra-

mosus, radiculis purpureis longis arete repens dein adscen-
dens, carnosus.

Folia contigua, in piano ovato-ligulata, integra, praerupie
inserta, fere scmiamplexicaulia e basi adscendente subvagi-
nante squarrosopatula, valde decurva apice revoiuta. Cell,
ap. 0,025 mm, medio 0,035 mm, basi 0;025/0,050 mm, trigonis
acutis hyalinis, apice subnullis; amph. caulina nulla,

Flores £ in caule terminales, baud innovati. Folia perich.
bijuga, remota, perianthio accreta, caulinis duplo majora,
ceterum similia. Amph. per. parvura, singulum, triangulare
rel ligulatum, inter folia per. superiora perianthio accretum,
apice solum liberum.

Per. teres, anguste oblongura, basi 4—5 cell, crassum,
apice 4—5 plicatum unistratum, ore anguslo, torto, breviter
trifido, minute denticulato. Pistilla 10, ad basin calyptrae
liberae. Capsula oralis, pedunculo magno bulbo inserto,
valvulis bistratis. Calypira pyriformis, tenuis, Sporae
0,017 mm, pallide -flavae, laeves. Elateres 0,1 mm bispiri,

Androecia in medio caulis, bracteis parvis bi-trijugis,

remotis, basi saccatis apice maxime revolutis,

Bellender Ker Range leg. Karsten.

Acrolejeunea Hartraannii St. n. sp. Dioica,
pTisilla, obscure ferruginea, flaccida; caulis in cortice repens,
usque ad 1 cm longus, irregulariter pinnatim ramosus, folia

densissime imbricata, recte a caule patula, praerupte inserta^
in statu explanato late ligulata apiceque rotundata, valde
concava, lobulus folio suo sublriplo brevier, inflatus, ovato-
quadratus, extrorsum oblique truncatus, longe in folii mar-
ginem recurvum excurrens, angulo obtuso occulto, carina
leniter arcuata. Cell, marg, 0,012, medio 0,017 : 0,025, basi
0,017 : 0,035 mm trigonis parvis. Amph. caule tripio latiora,

imbricata, appressa, profunde sinuatim inserta, cuneata, mar-
gine^ superiore truncate -rotundata. Flores fern, in ramulis
fongioribus terminales; fob invob 4juga, intima oblioue ovata,
concavo-conduplicata, lobulo sub'acquilongo, duplo tamen
angustiore, apice rolundato, margine revoluto. Amph. invol.



165

ovato-ligulatum, foliis perich. aequilongum, medio convexum

margineque recurvum.

Perianthia parum exserta, late ovata, aplce rotundata,

brevirostria, decemplicata, plicis profundis inflatis,

Hab. Nova Guinea Mt. Owen Stanley leg. C. Hart-

mann 1887.

Acrolejeunea Novae Guineae St. n. sp. Monoica

fuscescens, dense intricatira caespitosa, Caulis 3—4 cm
langus, flaccidus, arete repens, pinnatira ramosus, ramis

longis remote breviterquc pinnatis. Folia conferta, oblique

a caule patentia ("angulo 45^) apice falcata, anguste inscrta,

dor so squarrose recurva, ventre margine usque ad apicem

revoluta lobulumque occultantia, in adspectu itaque triangu-

lari falcata, in statu explanato tamen rotundata, lobulo triplo

breviore, ovato, inflate, oblique truncate, angulo acuto. Cell.

rhombeae, radiatim seriatae, 0,025/0,017, basi 0,040/0,025 mm,
Irigonis majusculis, parietibus brcvioribus flexuosis.

Amph. dense imbricata, inferiora caule triplo — superiora

octuple latiora, sinuatim inserta, cuneata, margine superiore

parum emarginata medioque recurvula.

Flores lem. in pinnulis longioribus terminales; folia

invol. bijuga, intima caulinis submajora, similia, periantbiura

pro majore parte obvelantia, e basi erecta, concava appressa-

que, squarroso - patula, apice falcata, lobulus parum brevior,

oblongus, ad medium solutus, acuminatus acutus, carina

concava.

Amph. invol. intimum magnum, ligulatuna, medio_ con-

vexum, apice breviter acuteque incisum, laciniis acuminatis

acutis.

Perianthium oblongum, apice truncato-rotundatum, ro-

stratum, superne (4 vel) 5 plicatum, plicis aequalibus, e fundo

angusto inflatis.

Amenta mascula in pinnulis terminalia, oblonga, 6juga,

bracteis confertis, appressis, breviter bilobis.

Hab. Nova Guinea, South East part, leg.? — Queens-

land, Trinity Bay, leg. W. A. Sayer 1886.

Acrolejeunea Wildii. St. n. sp. Monoica, flaccida,

dilute olivacea, laxe caespitosa ; caulis ad terram (ad arbo-

rum pedem?) repens, vage multiramosus, ramis simplicibus

vel pinnulis brevibus sparsim instructis; folia subcontigua e

basi adscendente recte patentia, semlcordato-oblonga, leniter

falcata, dorso baud imbricata, apice rotundata, lobulus sac-

catus, rhomboideus, folio suo triplo brevior, carina parum

arcuata, margine superiore carinae parallelo, extrorsum

oblique truncatus (angulo obtuso) in folii marginem anguste

recurvatum excurrens.
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Cellulae marginc 0,017, medio 0,017 : 0,025 basi
0,020:0,040 mm trigonis minimis,

FJores fern, in pinnulis longioribus terminales, folia in-
volucralia bijuga, intima foliis caulinis parum majora, oblongo-
falcata, obtusa, coriduplicato-biloba, lobulo subaequilongo,
duplo autem angustiore apice rotuiidato; amph. per, quadrate-
rotundum, foliis involucr. duplo fere latins, planum.

Perianthia exserta, e longa basi pyriformia, apice ro-
tundata, erostrata, superne 10—12 plicata, plicis infiatis.

Androecia in pinnulis terminalia, baud raro tameii ra-

morum medium vel basin tenentia; bracteae 12— 16 jugae,
e basi saccata patulae, lobulo duplo breviore.

Hab. Queensland, leg. C. Wild. — Herb. Brotberus.

Z\x Acrolejeunea sind zu stellen, so weit ich bis jctzt zu
benrtbtMlen im Stande bin:

Fliragmicoma amphdens Steph.

jy aulacophora JMont.

;, cucuUata Gottsche ms.

;, Cumingiana Mont,
Lcjeunea domingcnsis Taylor. Siehe Armi. unien.
Fhragmicoma emergens Mitten.

fertilis Necs.

Ilassharliana Gottsclie.

llartfnannii St. n. sp.

juJiformis Nees.

marsupiifolia Spruce.
Mollcri Steph.

Acrolejetmea Novae Guineae St. n. sp,

occulta Stepb.

Fappeana Nees.

Peradeniensis Mitten.

poJgcarpa Nees.

Fulopcnangensis Gottsche.

V
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Thragmicoma seairifolia Nees.
Acrolejetmea terniinalis Spruce. H. A. A.
Fhragmicoma tondosa L. et L. (Syn. polyphylla Taylor.)

tumida N. et M.
Acrolejeunea Wildii St. n. sp,

A d u 1. Den Namen Lej. Vmguaefolia gab Taylor
urspriinglicb zwei verschiedenen Pflanzen und zwnr:

1. aus St. Domingo^ die er spiiter als Lej. Bomingensis
publicirte; Spruce citirt diese nocb als Lej, linguaefolia,
weil in Hooker's Herbarium, das er benutzte, die Taylor'sche
Namensanderung nichl naebgetragen wordcn ist

1

i
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2. aus St. Thomas, die mit Phragmicoma (Brachiole-
jeunea) corticalis identiseh ist; der Name LeJ. linguaefoUa
ist also vollstiindig zu cassiren, da dieser Name fur die
Domingo-Pflanze nur ein Herbar.-Name geblieben ist.

Brachiolejeunea plagiochiloides Steph. et

Spruce. Dioica, robusta, dense caespitosa, flavo - virenS;

flagellifera, caulis e caudice repente multiramoso procumbenSj
5 era longus repetito furcatus.

Folia dense imbricata distiche explanata ob recurvum
raarginem ventralem in adspectu falcata, re vera tamen
ovata, acuminata, acuta, dorso auriculata, lobulus parvus^
caulis latitudini aequilongus, ovato triangularis, niargine
supero involute 3—4 crenatus^ cum parva plica in folii raar-

ginem excurrens.

Amph. conferta, oblique patuJa, transverse inserta, caule
duplo latiora, suborbiculata^ medio convexa, marginibus
Jateralibus revolutis. Cell. marg. 0,017, medio 0,025, basi

0^025/0,050 mm angulis medioque parietum incrassatae.

FJores fem. ut in congcneribus terminales, utroque latere

innovati, postea itaque axillares; folia tloralia duo , foliis

caulinis minora, ceterum similia, suberecta, lobulo parvo
oblongo- quadrate, angulo acute vel obtuso, ad carinam
bracbiis accreto; amph. per. parvum, caulinis parum majus,
late ovatum, planum, emarginato bidentulum, laciniis acutis.

Perianthia (juvenilia) cuneato-oblonga, apice emarginato-
brevirostria, comprcssula, profunde 6 — 7 plicata, plicis an-
gustis usque ad basin perianthii productis.

Cetera desunt.

Hab. Australia. N. S. Wales. Slioalhaven. leg. W.
Bauerlen. Sept. 1884. No. 636. Herb. Mus. phyt. Mel-
bourne, com. Dr. Karl Miiller. Halle.

Secundum descriptionem in Fragm. Pliyt. Austral.

Vol. XI. PJiragm. Tho^etiana plantae nostrae valde alfiuis

est; foliis ovato-lanceolatis et amph. ovato-rotundis diversa.

Zur Gattung Brachiolejetmea gehoren, soweit meine
Kenntniss der Arten reicht:

Phragmicoma hicolor Nees.

BrachiO'L. hirmensis St. ms.

,, caIedo7iica St. ms.
Phragmic. corticalis L. & L.

„ laxifolia Taylor.

„ Micholitzii St. ms.
Phragm, nitidiusctda G.
BrachiO'L. papilionacea St. ms.

» plagiochiloides St. & Spr.
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JPhragm. potymorpha Saude-Lac-

„ quadricrenata G. (an corticalis?)

„ rupestris G.

Brachio-L. securifolia Spi\

Fhragm. Spruceana Mass. (an securifolia?)

Brachio-L, succisa St. ms.

Cololejeunea bistyla St. n. sp. Pusilla, pallido

flava, alias hepaticas irrepens. Caulis pinnatim multiramosus,

ramulis recte divergentibus, divaricatis. Folia dissita, semi-

amplexicaulia, ovato-falcata, homomalla, valdc concava

apiceque decurvo-bamata, acuta, margine cellulis globose

proininentibus crenata. Cell. 0,025 mm, basi parum longiores,

superiores trigonis magnis, inferiores parietibus subaequaliter-

marginales maxime-incrassatis.

Lobulus folio duplo brevior, maxime inflatus, bamato-

fusiformis, basi ventrali stylosus, stylis geminatis bicellu-

laribus, aliis singulis brevicellulosis.

Araph. nulla, radiculis utroque folio tributis compensata.

Hab. Norfolk Island, leg. Isaac Robinson.

Cololejeunea tricbomanis G. ms. Reliq. Ruten-

bergii in Abhandl. Naturvv. Ver. Bremen, Vol. VIL pag. 362.

Parva, albicans, gregarie crescens. Caulis in iilicum

fronde arete repens, pauciramosus , ramis recte divergen-

tibus.

Folia oblique patentia^ parura imbricata, oblique obo-

vata , apice rotundata
,

plano-disticba , dorso longe soluta

ideoque basi fere semi amplexicaulia. Cell, niarg. 0,017,

medio 0,025, basi ipsa 0,017|0,035 mm, trigonis parvis. Lobu-

lus folio subtriplo brevior, parum inflatus, e basi angustiore

oblongus, carina leniter arcuata, extrorsum exciso truncatus,

angulo dente bicellulari munito^ altoro dente minore in

margine superiore (angulo approxiuiato) ; stylus curvatus e

lobuli infima cellula ventrali oriundus, magnus filiformis,

tri (-quadri) cellularis.

Hab. In Mte. Bellender Ker. leg. Karsten vide Gott-

scbe. 1. c.

Drepanolejeunea grossidens St. n, sp. Dioica,

pusilla, in aliis hepaticis repens, flavescens; caulis multira-

mosus , ramulis dense regulariterque longe pinnatis ; folia

imbricata adscendenti-patula, e basi anguste cuneata oblique

ovata, acuminata, acuta, dorso longe soluta, dein basi fere

semiamplexicaulia, margine remote irregulariterque grosse

dentata, valde devexa apiceque reflexa; lobulus folio duplo

brevior^ late linearis, medio constrietus, angulo obtuso cre-

nulato, carina ex arcuata basi sinuata.
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Cellulae 0,012:0,017, basi 0,017:0,025 mm, parietibus
aequaliter incrassatis.

Amph. e basi cuneata setiloba, lobi sinu late-lunato
divergentes, e cellulis biseriatis formati.

Androecia pro planta maxima, in caule primario late-

ralia, bracteis 7—8 jugis , confeitis, e basi saccata sub-
aequaliter bilobis, lobis late triangularibus, acutis regulariter

crenato-dentatis.

Hab. Norfolk Island, leg. Isaac Robinson.
Maxime affinis Lcjeuneae setistipae St. ras, ex insula

Java, leg. Zollinger^ sub nomine Lejennea inchoata olim
distributa; Lej, inclioata species Americae tropicae est, lobulis

stipulisque valde diversis.

Drepanolejeunea ternatensis Gottsche. Norfolk
Island. Isaac Robinson.

Eulejeunea Armitii St. n. sp. Dioica. Mediocris,

pallide-straminea, alias hepaticas irrepens. Caulis pinnatim
multiramosus, pinnulis subrecte divergentibus, inaequalibus,

folia parum imbricata, recte patentia, late ovata, concava,
apice truncato - rotundata recurvataque. Cell, pellucidae,

margine 0,012, medio 0,035, basi 0,025 X 0,050 mm angulis

medioque parietum distincte incrassatae; lobulus parvus, cauli

aequilatus , ovato - triangularis , inflatus subexciso - truncatus,

angulo dentiformi , saepe obsoletus , ad laminam minutam
redactus.

Amph. remota, caulc triplo latiora, transverse inserta,

rotunda, ad % incisa, sinu semirectangulari obtuso, laciniis

ovatis obtusis raro acutis.

Flores fern, in pinimlis brevibus terniinales, uno latere

innovati, fol. invol, caulinis aequilonga, duplo tamen an-
gustiora, elliptica, lobulo duplo minore, longe soluto, lauceo-
lato, acuto. Amph. inv. magnum, foliis invol. longius, obo-
vatum, ad -js incibum, laciniis lanccolatis obtusis. Per. ovato-

obconicura," apice rotundatum, mediocriter rostratum, superne
quinqueplicatum, plicis ventralibus divergentibus, altis, acutis

deinde in unam confluentibus.

Hab. Nova Guinea. South - East Coast. leg. Capt.
Armit. 1883.

Eulejeunea denticalyx St. n. sp. Monoica, parva,
aliis hepaticis intricata, pallida, caulis 2 cm longus, dense
pinnatusj folia recte patula, imbricata, late ovata, subfalcata,

margine celluloso-crenulata, valdc concava, apice rotundata
recurviuscula, dorse longe soluta caulem hand superanlia,

lobulus duplo brevier, inflatus, carina valde arcuata, profunde
alnnatim in folii maro^i'-om excurrens, ovafo fusiforrais, angulo
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occulto involuto. Cellulae pellucidae 0,017, basi 0,017|0,025

mm, incrassatio angulosa minima.
Amph. remota, sinuatim inserta, cauH concave approxi-

mata, caule triplo latiora subrotunda, ad medium incisa,

sinu obtuso plus minus lato, pro more rectangulari, laciniis

ovatis acutis obtusisve.

Flores Q in pinnuHs (erminales, uno latere innovati,

folia involucralia caulinis parum minora, erecta, ex angusta

basi oblonga, lobulo profunde solute lanceolate acuto; amph.
per. oblongum ad ^/g acute incisum, riraa angusttL laciniis ob-

longis acuminatis acutis.

Perianthia parva, semiimmersa, clavate-pyriforraia vel

oblongo-obconica, longe rostrata^ pentagona^ plicis luunilibus

acutis longe decurrentibus, apice dente prominentibus.

Androecia in caule lateralia parva, bi-trijuga, bracteis laxius-

culis.

Hab. Norfolk Island, leg. Isaac Robinson.

Elejeunea? Drumraondii Taylor. Vidi Specimen
Taylori in berbario Notarisii (nunc in Museo Rom. asser-

vato). Planta majuscula est, caulis repens, ramificatio ob

specimen incompletum incerta, folia subrecte patula dense

imbricata , valde concava recurvataque , late ovata , dorse

caulem baud superantia, apice vel obtusa vel rotundata.

Cell. marg. 0^017, medio 0,015, basi 0,035 mm pellucidae,

incr. angulosa medioque parietum majuscula, hyalina, Lobulus

ovato rbomboideus, carina arcuata, extrorsum oblique trun-

catus, angulo obtuso.

Amph. magna, superne increscentia, caule 4— 5 pie

latiora, rotunda, sinuatim inserta, ad medium bifida, sinu

subrccto obtuso, laciniis obtusis.

Androecia lateralia, parva, bijuga. Perianthia a Tay-
lori „lateralia oblanceolata quinqealata" descripta baud ade-

rant, amenta c5 tamen numerosa; planta forsan dioica.

Ilab. Swan River. — Drummond.
Eulejcunea subelobata Carr. et P. Sydney. Moss-

man's Bay. Wbitelegge 1884.

Euosmolejeunea Sayeri St. n. sp. Rufescens,

dense stratificata; caulis 7— 8 cm lengus, repens et pen-

dulus pinnulis brevibus remotis. Folia contigua, semicordato-

oblonga ab apice lobuli recte divergentia , apice angulata,

interdum subacuta, dorso caulem late superantia, valde de-

vexa, celluloso-muriculata, margine itaque subcrenulata; lo-

bulus parvus, cauli aequilatus, subtriangularis i. e. carina

oblique adscendente stricta, margine superiore involuto recte

a caule patente, angulu parum prominulo, extrorsum fere bori-

s&ontaliter truncate.
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Amph. foliis aequimagna, imbricata, coocava, marfflne
basin versus reflexo, insigniter cordata, alls Jiberis rotun-
datis, apice truncato ad ^/g incisa.

CeJl. marg. 0,017 mm, medio 0,025 mm, basi 025'0 0^5

Hab. Nova Guinea, Mt. Obree. Sayer.
Diese Pflanze ist der Lej. trifaria sehr ahnlich, unter-

scieidel sich aber leicht durcli den sehr kurzen Ein-
schnitt an der Spitze des Ampli. Lej. trifaria ist urn
die llalfte kleiner, ihre Unterbliitter sind bis auf ^L ein-
geschnitten. '*

Hygrolejeunea Chalraersii St. n. sp. Dioica?
lusco-brunnea, majuscula, aliis hepaticis intricata: caulis
vage ramosus, ramis longis peudulis pinnatis, pinnulis brevi-
bus, versus apicem sparsis, basi raagis approximatis. Folia
imbricata, subrecte palula, valde rccurvata, in statu explanato
subtnangularia, i. e. margine ventrali leniter — dorsali valde
arcuato, caulcm Laud superantia, apice acuta. Cell. mar?.
0,017, rehquae 025 mm, incrassatio angulosa et mediana
sat magna. Lobulus parvus, foh'o 4-5 plo brevior, ovato-
lusitorrais, obbque truncatus, angulo oeculto.

Amph. contigua, maxima, foliis subaequiraagna (inferne
minora,

. ,.,
y^'''^"^ apicem caulis increscentia) cordata, alis tnas-ms hberis rotundatis

,
planis, ad % acute incisa, sinu an-

gusto, Jaciniis breviter acuminatis, acutis.
Hab. Nova Guinea, South Cape, Cloudy Ms. leg. Rev.

Chalmers.

• Maxime affinis L. Mollenhoerianae S.-L., quae difFert
amplugastriorum laciniis cuspidatis auriculisquo supra cau-
lem conniventibus, foliis dorso cordatis caulem superantibus
statura raulto rainore.

^
Hygrolejeunea Norfolkensis St. n. sp. Dioica,

majuscula, palhde flava, laxe stratificata; caulis usque ad
b^ cm longus basi pauciramosus, ramulis Jongls sparsim
pinnulatis.

*^

Folia parum imbricata, oblique ovato-falcata, margine
celluloso-crenulata, dimidio supero devexa (juniora solum
convexa), apice obtusa, dorso longe soluta, ex angusta basi
amphata, caulem baud superantia; lobulus folio duplo bre-
vier ovato-fusiformis, carina maxime arcuata, sinu profundo
in fohi marginem excurrens; cell, margine 0,025 mm re^^u-
lariter hexagonae, basi ipsa duplo longiores, pellucidae, Sn-
gulis parum incrassatae.

Amph. remota, transverse inserta, rotunda, caule qua-

; ad medium anguste excisa,
laciniis ovatis obtusis.

12
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Flores Q in ramis terminales, uno latere innovati; folia

invol. caulinis aequilonga, ex angusta basi ovato- oblonga,

obtusa, oblique patala, lobulo subaequilongo, pro^ more pro-

fundissime soluto, lanceolato, acuminate; amph. invoi. folus

floralibus aequimagnum, obovatum, ad medium acute an-

gusteque Incisum; laciniis oblongis acuminatis.

Periantbia magna, exciso-rostrata, clavato-oblonga vel

oblonf^o-obconica, superne quadriplicata, compressa, plicis

ventralibus angustis acutis divergentibus, interdum m unam

confluentibus, dorso plana.

Hab. Norfolk Island, leg. Isaac Robinson.

Hygrolejeunea rostrata St. u. sp. Dioica, specta-

bilis, flavo-rufescens stratificata pendulaque. Caulis usque

ad 8 cm longus, pinnulis brevibus sparae instructus; folia

ovato-falcata, dorso ampliata longe soluta caulem baud su-

perantia, marglne celluloso-crenulata, valde concava apice-

que recurvata, obtusa vel rotundata; lobulus folio plus duplo

brevior, valde inflatus, convolutusque, ovato- fusiformis (in

foliis adultis latior subtriangularis) carina maxime arcuata,

sinu recto in folii marginem excurrente. Cell. marg. 0,017,

medio 0,025 regulariter hexagonae ,
basi 0,045 : 0,025 mm

;

trigoua magna, in cellulis basalibus conflaentia; incrassatio in

medio parietum distincta. Ampli. magna, remota, caule sex-

tuplo latiora (infer, minora) cordiformia, basi profunde cor-

data, alls rotundatis, liberis, ad medium acute angusteque

incisa, lobulis obtusis. Flores Q in pinnulis terminales, uno

vel utroque latere innovati, folia pericb. caulinis similia,

subrainora, perianthio concave approximata, lobulo parum

breviore, profunde soluto, linear! vel lauceolato obtuso.

Amph. perich. magnum, spathulatum ad Va incisum rima

angusta, lobis obtusis.

Per. longe exserta, elliptica (iuniora clavata) longe ro-

strata, superne acute 5 plicata, plicis ventralibus divergen-

tibus. Androccia in caule primario latcralia, parva, trijuga,

bracteis luxiusculis.

Hab. Norfolk Island, leg. Isaac Robinson.
_

Hygrolejeunea sacculifera St. n. sp. Dioica,

parva, pallide virens, dense stratificata, caulis 3—4 cm on-

gus, pinnatim pauci-ramosus, pinnulis recte divergentibus,

brevibus, aliis paucis longioribus.

Folia recte patula, vix imbricata, piano -disticha, cellu-

loso-crenulata, late ovata, apice truncato-rotundata, rare so-

lum obtusa, dorso caulem baud superantia, cell, margme

0,017, medio 0,025, basi 0,025|0,035 mm, pellucidae, angulis

medioque parietum mediocriter incrassatae; lobulus parvus

cauli arquiiatus, turgidus, rotundato-triquetrus, cxtrorsum
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oblique exciso-truncatus dente clavato bicellulari, carina valde
arcuata, sinu profundo in folium excurrens.

Amph. varia, adulta foliis aequimagtia, contigua, reni-
tormia, apice late lunata, juniora remota, foliis duplo minora,
rotunda, ad 'j, mcisa

, sinu rectangular! obtuse, laciniis
triangulanbus obtusis, omnia cauli appressa, plana, sinuatim
iDserta.

x i r i

Flores Q In pinnulis terminales, uno latere innovati
saepe seriati

;
folia invol. caulinis sublongiora, oblonga, acu-

tmscula oblusave lobulis magnis lanceolatis obtusis. Amph
inv. obovatum, foliis invol. acquilongum, ad ^s incisum rima
angusta, laciniis obtusiusculis. Perianthia desunt.

Hab. Kockingham Bay. leg.?

_
Hygrolejeunea Sayeri St. n. sp. Dioica, pallide-

virens, laxe stratificata, tenerrima, Caulis pinnatim ramo-
sus, ramis longiusculis baud divergentibus. Folia densius-
cule imbricata, recte patentia, piano- disticba, oblongo-ovata,
obtusa vel acutiuscula, subfalcata, i. e. margine ventrali le-
mter dorsah msigniter arcuata, dorso caulem baud superan-
tia, lobulo parvo caulis latitudine duplo longiore, inflato, ovato-
rectangulari, carina substricta, in folii marginera abrupte
transiens, recte truncatus, angulo obtuso. Cell, pellucidae

^m^inn^?^^'
"''"^^^

^>^P^
regulariter hexagonae, basi

0,UlijO,02o, omnes sine ullo incrassatione. Amph. contigua
transverse inserta, cordata, ad medium anguste acuteque
mcisa, lacinus^ triangularibus acutis.

Flores Q in ramis terminales, uno latere innovati, vel
axillares; foha invol. caulinis subminora, erecta, oblonga
obtusa; obuli parum minores, profunde soluti, anguste ligu-
lati vel lanceolati acuti; ampb. invol. a basi cuneata subro-
tundum, ad Vs incisnm sinu angusto, obtuso, laciniis acu-
minatis.

Hab. Queensland, Trinity Bay. leg. W. A. Sayer
1886. Lej. adustae G. simlllima, quae differt foliis breviori-
bus, ampb. reniformibus, profunde sinuatim insertis, integris

^
Leptolejeunea australis St. n. sp. Parva, in

sicco obscure viridis, facile emollitura; caulis multiramosus
in cortice arete repens, folia imbricata, oblique adscendentia
plana, ovata, duplo longiora quam lata, apice obtusa, inte-
gernma, dorso longe soluta, lobulus inflatus, plus duplo
brevior, carina valde arcuata sine ullo sinu in folii marginem
transiens, margo superior leniter sinuatus carinae subparalle-

n^'l ®^^*^<l^^""^
exciso truncatus, angulo producto obtuso.

ten. 0,017, basi jpsa ocellum magnum 0,035/0,025, in disco
folii 4-5 ocella minora 0,025/0,025 mm. Amph. remota,
disco intcgru e basi parum angustiore subquadrato, laciniae

12*
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setifonnes, porrectae
,
parum divergentcs, e quatuor cellulis

uniseriatis formatae. Cetera desunt.

Hab, Sydney. Mossman's Bay. Whiteleggc. Proxima

Lejeuneae eflipticae, in insulis oceanicis late dispersae; differt

foliis imbricaiis, brevioribus, ovatis, colore viridi, ampbi-

gastrlorum disco subquadrato vix cuneato.

Lej. elliptica, dilficillime eraollienda post exsiccationem

semper fusccscens est.

Leptole jeunea dentlculata St. n. sp, Dioica,

fusccscens (in sicco solum?) parvula. Caulis in foliis vivis

arete repens, vage multiramosus; folia remota, disticbe ex-

planata, basi angustata, rbomboideo-elliptica, apiculata, raar-

gine dorsali leniter aicuato remote denticulato (dentlbus uni-

cellularibus) ventrali substricto versus apicem denticulato^

argulato, ut folium quasi truncatum appareat. Cell. marg.

0,017, medio 0,017/0,035, basi 0,025/0,045 mm. angulis

medioque parietum nodulose incrassatae, ocella nulla; lobulus

oblongus, carina a basi sinuata leniter arcuata, m argo superior

substrictus, extrorsum excisus, inflatus, angulo brevidentato,

piano, appresso.

Amph. remota, basi Integra rectangularia , cuneatim

decnrrentia, laciniae setiformes, late divergentcs, e quatuor

cellulis uniseriatis aedificatae (omnino ut in Lejeunea rosu-

lante).

Flores fem. in ramulis brevibus terminales; folia per.

appressa, caulinis breviora, linearia, Integra vel dentata,

lobulo longe soluto , oblongo aplce emarginato-bidentalo;

ampb. per. utroque latere alte connatum , late lineare, ad

,4 anguste incisum, sinu obtuso, laciniis porrectis dentatis.

Per. turbinata, superne pentagona, plicis bumilibus, angustis,

inflatis, recte truncata, rostro plicisque superne parum pro-

minentibus Androecia?
Hab. Bellender Ker Range, leg. W. A. Sayer.

Leptolejeunea rosulans St. n. sp. Dioica, par-

vula, in sicco pallide-virens ; caulis pinnatim multiramosus,

in foliis vivis arete repens radiatimque dilatatus. Folia sub-

remota oblique patula disticbe explanata,
_
ex angusta basi

linearia quadruplo longiora quam lata, apice abrupte brevi-

terque acuminata, acuta, lobulus saccatus superne planus

appressus, carina e basi sinuata valde arcuata, margo superior

strictus, angulo recto obtuso, extrorsum recte vel exciso

truncatus; cell. marg. 0,017, reliquae 0,025 mm; 8—12
ocella in folii disco irregulariter dispersa 0,025/0,045 mm.

Ampb. remota, basi Integra rectangulari, cuneatim

decurrente, laciniae a quatuor cellulis unisdViatis formatae,

late divergentes.
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Androecia in ramulis lateralia, pro plantae raagnitudine
speciosa, bracteis 3—4 jugis, globosis, confertis, breviter,

aequaliterque bifidis; Antherae duae maximae.
Hab. Clyde District. leg. Bauerlen 1884 No. 176.

Lopho 1 e j eunea norfolkensis St. n, sp. Dioica,

robusta 5 badia, muscis irrepens, caulis 4 cm longus, vage
ramosus; folia dense imbricata, integerrima, late ovata, recte

patula, concava, apice rotundato decurva; lobulus ovato fusi-

formiSj inflatuS; folio triple brevier, carina e basi sinuata

arcuate in folii marginem transiens. Amphigastria foliis

aequilata, late reniforraia (plus duplo latiora quam longa,

integerrima , sinuatim inserta , margine superiore anguste
recurva. Cell, margine 0,017, reliquae 0,025 mm regulariter

hexagonae, incrassatio angulosa stellaris,

Androecia in ramulis longioribus terminalia , bracteae
laxe imbricatae^ oblique adscendentes, ovatae, carina arcuata,

lobulus parum brevier, duplo autem angustior, oblongus, in-

flatus, apice libero porrecto acuminato obtuso.

Hab. Norfolk, Island, leg. Robinson.
Unter den stumpfblattrigen Arten dieses grossen Subgenus

haben allein Z^y. adpIanatanndL.eulop7iasihT]\ic\iesimiph}g.y

weichen aber durch ganz verschiedene Blattlobulus ab,

(Schluss folgtj

Ueber das Vorliommen von Marchesettia spongioides

Hauck in der Adria, und das Massenauftreten von
Callitliamnion seirospermum Griff, im Aegaisclien

Meere.

Von Dr. F. Hauck.

Von meinem um die Erforschung des Kustenlandes
und adriatischen Meeres hochverdienten Freunde Herrn A.
Valle, Adjunkten des stadtischen Museums in Triest, erhielt

ich aus seinem Besitze einige Aufsammlungen von Meeres-
gegenstanden , welche gelegentlich der Korallenfischerei bei

der Insel Zlarin (gegeniiber Sebenico in Dalmatien) aus
einer Tiefe von ungefahr 100— 140 m heraufbefordert
worden sind. Diese Aufsammlung bestand aus Tiefsee-

aigen , Lithothamnien , Korallen und Muscheln ; darunter
fand sich auch eine Schale von Area Noae L., an w^elcher

ein spongienartiges Gebilde angewachsen war und auf wel-

ches mich Herr Valle besonders aufmerksam machte, Ich
erkannte in diesem sofort die bisher nur aus dem Indischen
Ocean (Madagaskar^ Singapore, Philippinen^ Neu-Caledonien)
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erst neuerlich bekannter geworclcnc Marclicsettia spon-
gioldes Hauck, ganz der indischen Pflanze gleichend,

selbst auch mit der glciclien Spongie in Symbiose und ist

das Vorkommen dieser Floridee von ganz tropischera Cha-
rakter im adriatlschen Meere so merkwUrdig^ dass ich nicht

zogern konnte, diese Thatsache gleich zu verofFentlicben.

Ausser dieser Alge fanden sich auf der Schale noch
einige tvpiscbe Algen der Adria wie PeyssoneUia Dubyi^
Melohesien u. a.

Weiteres dariiber und liber mehrere neue Algen der

Adria (^darunter eine Chondriopsis^ welche der australischen

CJiondriopsis foliifera J. Ag. sehr nahe steht und von dieser

vielleicht nicbt spezifisch getrennt werden kann) gedenke
icb in Kurzem in dieser Zeitscbrift unter der Rubrik:
,,Neue und kritische Algen des adriatiscben Meeres'^ zu ver-

ofF entlichen.

Icb babe auch die Absicht, diese Artikel so zu erwei-

tern, dass sie als Erganzung bezw. Fortsetzung meiner
,,Meeresalgen Deutschlands und Oesterrcichs'*
fiir die adriatiscbe Flora betrachtet werden konnen.

Schliesslich will ich nocb das Massenauftreten im
Januar 1889 von Callithamnion seirospermum
Griff, auf Badescbwaramen (Spongia equina Sdt. — Sp,

roolissima Sdt. — Sp, zimocca Sdt.) im Aegaciscben Meere
bei der Insel Syrai in einer Tiefe von 15—30 m erwahnen.

Probeu dieser Floridee wurden von der k. u. k. Con-
sular Agontie in Symi durch das k. u. k. General-Consulat
in Smyrna an die Seebehorde in Triest zugesendet, mit dem
Berichte: dass sich der Ertrag der Scbwamrafiscberei in den
dortigen Gewassern durcb das Auftreten dieser Alge ge-

fabrdrobend vermlndert bat. Diese Proben wurden mir zur

Untersucbung raitgetheilt und ich fand , dass dieses CaUi'

th amnion auf der Oberflache der Scliwiimme festgewachsen

war, die Rhizomfasern jedoch nicht tief in das Innere des

S:; hwammee eindrangen, so dass nur die Massenhaftigkeit

d3 r Alge die normale Entwickclung desselben gehemmt
b i ben diirfte.

Uebrigens ist — soviel ich erfahren konnte — diese

Calamitat erst heuer beobachtet worden and bin der An-
sicht, dass ein solcbes alljahrliches Massenauftreten dieser

Alge an der gleicben Stellc nicht stattfinden diirfte, was
ic h aus vielen analogen Beobachtungen an Algen der Adria

8C hliesse.
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Kiirze Notizen iiber einige Rostpilze.

Yon P. Dietel.

In den nachfolgenden Zeilcn iibergiebt der Verfasser

der Oeffentlichkeit eine Anzahl von Notizen iiber Rostpilze,

die sich ihm bei genauer Durchsicht eines ziemlich umfang-

reichen Herbarnaateriales ergeben haben und die, da sie eine

Vervollstandigung und tbeilweise Berichtigung friiherer An-
gaben enthalten, wenigstens von mancher Seite auf einige

Beachtung glauben reclmen zu diirfen. Die Veranlassung

zur Zusammenstellung dieser Bemerkungen bot das P]r-

scheinen von De-Toni's ^Sylloge Ustilaginearum et Ure-

dinearum^, die in moglichster Vollstandigkeit das reichlich

vorhandene Artenmaterial verzeichnet, aus der aber auch

ersichtlich ist, dass niit wachsendem Umfange eine Sichtung

dieses Materiales iramer nothwendiger wird.

Uromyces juncinus Thiim. — Schon Winter hat

in einem frlilieren Bande der Hedwigia darauf hingewiesen^

dass der unter diesem Namen beschriebene Pilz eine Uredo-

forra ist und als solche moglicher Weise zu Puccinia Junci

(Strauss) gehoren diirfte. — Von den auf Juncaceen vor-

kommenden Arten fohlt in der Sylloge Puccinia rimosa
(Link) Wint. auf Juncus acutus und J. maritimus, die

ausserdera aber auch auf Isolepis nodosa vorkommen soil.

Ueber Uromyces Caricis Peck vergleiche man Hed-
wigia 1889 S. 22 u. 23.

Puccinia vexans Farl. — Unter alien bisher be-

kannten Arten von Puccinia steht dieser auf Bouteloua ra-

ceraosa, Bout, curtipendula und Sporobolus cuspidatus (Gra-

mineen) in Nordamerika vorkommende Pilz einzig da. Den
Speciesnamen vexans verdient derselbe, man kann fast sagen

in noch hoherem Grade, als dies nach unserer bisherigen

Kenntniss dieser Art ohnehin der Fall ist. Puce, vexans

hat zweizellige Sporen mit glattem oder in selteneren Fallen

am Scheitel etwas warzigem Epispor, Daneben treten aber

in denselben oder in gesonderten Lagern auch einzellige

Sporen von gleicher Farbe^ mit derben Sporenwanden und
mit stark verdickter Scheitelmembran auf, die wie die zwei-

zelligen Sporen auf langen, festen Stielen sitzen. Diese

Sporenform war, bevor die zweizelligen Puccinia-Sporen be-

kannt waren, von Peck als Uromyces Brandegei beschrieben

worden. Da indessen die beiderlei Sporen sehr haufig aufs

Innigste geraengt in einem und demselben Lager auf'treten

(die Stiele beider Formen sind an ihrer Basis haufig mit

einander fest verbunden), so ist es hochst unwahrscheinlich;
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wenn nicht geradezu unmoglich, dass wir hlor zwei ver-
schiedene Arten vor iins habcn. Es entsteht vielmehr, wie
Farlow*) sagt, die Frage: Sind die einzelligen Sporcn eine
oinzellige^ Form der Teleutosporen, alinlich wie dies bei

P. Cesatii Sclirot. bekannt ist, odcr sind sie die Uredosporen
dieser Art? Farlow will keina dieser beiden Moglichkeiten
von der Hand weisen, er betont, dass das allgemeine Aus-
sehen und die Starke der Zellwand auf cine Teleutosporen-
natur hinweisen, hebt aber andererseits hervor, dass, so
lange die Art und Weise der Keimung unbekannt sei, audi
kein Grund vorliege, sic nicht als Uredo zu betraehten, zu-
mal da er keine andere Uredosporenforra babe finden konnen.
Es mag nun gleich bier betont werden, dass spiiter Arthur
(Preliminary list of Jowa Uredineae No. 81) auf Bouteloua
racemosa eine unzwcifelhafte Uredo gefunden und als Uredo
Boutelouae Arth. beschrieben hat, deren Zugehorigkeit zur
FucG, vexam freilich nicht nachgewiesen ist. Sehen wir
also vorliiufig von dieser Sporenform ab, so ist hervorzu-
heben, dass unter den dcrbwandigen einzelligen Sporen zwei
verschiedcne Formen sich deutlich unterscheiden lassen.
Beide stimmen in der wechselndcn, aber mcist sehr betracht-
lichen Verdickung des Scheitels, sowie in der Farbung iiber-

ein.^ Aber die eine Form, die auch durchschnittlich ein
wenig grosser ist als die andere, hat ein iiber und iiber
stark warzigcs Epispor, die andere ist glatt oder seltener
am Scheitel mit wenigen schwachen Warzen versehcn, ganz
wie dies bei den zweizeliigen Sporen der Fall ist. Der
Hauptunterschied beider Formen besteht aber darin, dass
die glatte Forni einen scheitels tandigen Keimporus
besitzt, die warzige Form dagegen vier etwas unter halb
der Zellmitte gelegene Poren. Bei geeigneter Lage der
Sporen kann man deutlich sehen, wie diesc Poren seitlich
die Wand durchsetzen, auch sieht man sie bei geeigneter
Einstellung des Mikroskopes meist als hcllcre FIccken in
der Flachenansicht, Man kann sie aber noch viel deutlicher
sichtbar raachen, indem man dem Praparat reichlich Schwefel-
saure zusetzt, ein Mittel, das sich auch in anderen Fallen
zu diesem Zwecke bewabrt hat. Es kann hiernach nicht
zweifelhaft sein, dass wir die glatten Sporen als eine ein-
zelHge Teleutosporcnform, die warzigen aber als Uredosporen
anzusehen haben. — Eine weitere Komplikation erfahren
nun aber diese Verhaltnisse durch das Vorkommen einer
vierten Sporenform, einer wirklichen Uredo mit dtinnen

*) Notes on some species in the third and eleventh centuries
of Ellis's North American Fungi. Proced. of the Amer, Acad, of
arts and sciences. XVIIl p. 82.
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Zellwanden und zahlreichen (8 bis 10) Keimporen. Diese
Sporen sind meist kiiglig, seltener elliptisch, stachlig-warzig
und von blasser, braungelber Farbe. Ihr Durchmesser be-
tragt meist 25—30 ^. Es ist dies also wahrscheinJich die-

selbe Form^ welche Arthur auf Bouteloua racemosa gefunden
hat (das untersuchte Material hatte als Niihrpflanze Bout,
curtipendula). Vollkoramene Gewissheit hieriiber liess sich

nicht erlangeu, da die von Arthur angegebenen Paraphysen
nicht gefunden wurden, und ein genaues Nachsuchen bei dcr
Sparliehkeit , mit der diese Sporenform auftrat, nicht mog-
lich war. Diese Uredosporen waren durchgangig gekeimt,
sie fanden sich vereinzelt unter den ubrigen Sporen, aber
auch in eigenen kleinen Lagern, in einem einzigen Falle
wurden in einem Lager alle vier Sporenformen zusammen
in grosserer Menge angetrofFen, am wenigsten zahlreich dar-
unter die zweizelligen Teleutosporen, am moisten liber-

wiegend die beiden Uredoformen.
Diese interessante Art besitzt also einc doppclte Teleuto-

sporenform und ebenso zwei verschiedene Uredosporenforraen.
Das Vorkomracn von einzelligen und zweizelligen Teleuto-
sporen boi einer und derselben Art ist ja nichts Uiigewohn-
liches, es moge hier nur noch hcrvorgehoben werden, dass
die obere Zelle zweizelliger Sporen von Puce, vexans oft

eine ausserst gcringe Hohe von wenigen Mikromillimetern
besitzt und dass die Trennungswand beider Sporenzellen oft

schrag zur Richtung des Stieles, manchmal in gleicher
Richtung mit ihm steht. Das Eigenthumliche dieser Art
besteht vielmehr darin, dass neben Uredosporen von ge-
wohnlicher Form und dem gewohnlichen Verhalten noch solche
vorhanden sind, die den Charakter von Teleutosporen nicht
nur ausserlich an sich tragen, sondern auch noch insofern,
als sie erst nach langerer Winterruhe zu keiraen scheinen.
Auf diese Gebilde wiirde die Bezeichnung ,,Mesosporen''
folgerichtig anzuwenden sein, die, wie ich andcrweitig be-
tont habe, gewohnlich in einem Sinne gebraucht wird^ der
der Bildung des Wortes nicht entspricht.

Puccinia Sesleriae Reich. — Die Teleutosporen
dieser Art werden von Winter und in anderen Werken, die

die Angabe der Rabenhorst^schen Kryptogamenflora ohne
Priifung ubernoramen haben^ als fein granulirt, ihre Lange
zu 25— 30 fi angegeben. Ich finde dieselben glatt, ihre

Lange stets iiber 30 f*, meist 34— 45 i^, in manchen Sporen-
lagern haufig noch langer, bis 62 /^. Da die Angaben
Winter's fast durchweg genau zutreffen, so erscheint es nicht

ausgeschlossen, dass die beiden Sesleria-Arten, die man bis-

her unter dem Namen Sesleriae coerulea zusammenfasste,
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die aber, wic R. von Wettstein gezeigt liat, deutlich von

einander vcrschieden siud, jede eine besondere Tuccinia be-

sitzen. Zugleich sei auf die Bemerkung v. Wettstein's (Vor-

arbeiten zu einer Pilzflora der Steiermark. 11. Th. Verhandl.

d. zool-bot. Ges, in Wien 1888- S. 170) hingewiescn, dass

in Steiermark, wo. Tucc. Sesleriae auf Sesleria Kerneri vor-

kommt, Rhamnus saxatilis, die Wirthspflanze der Aecidien

dieser Species^ ganz felilt.

Aecidium elegans Dietel n. sp, — Als Aecidium

Bhamni Pers. ist in der Mykothek (No. 933) ein von Prof.

Mac Owan am Cap auf Rharanus prinoides gesarnnicltes

Aecidium zur Ausgabe gelangt, das von Aecidium Wiamni
ganzlich vcrschieden ist, und fur welches die vorstehende

Bezeichnuitg vorgeschlagen wird. Die Pseudopcridien stehen

in dem vorliegenden Materiale nieist in geriuger Anzahl

beisaramen, oder audi vereinzelt auf der Unterseite der

Blatter, sie sind lang cylindrisch, ctwa 1 mm lang, am
Rande ungetheilt, oder schwach eingeschnitten, ihre Farbe

ist im trockeuen Zustande blass wachsgelb. Die Sporen

Bind unregelmassig polyedrisch, nieist ca. 27 i« breit, 25—34/1
lang, an dem trockenen Materiale sind sie farblos und haben

eine dicht feinwarzige, dicke Membran Am Scheitel ist die

Sporenmembran meist stark verdickt, sie erreicht daselbst

mitunter eine Starke von 13 /^, wahrend sie an den dunnsten

Stellen etwa 3 ^i dick ist.

Puccinia pulvinulata Rud. und Uredo Pranke-
niae Mont,, zwei im siidlichen Europa und nordlichen

Afrika, sowie auf den kanarischen Inseln vorkommende Pilz-

f

einander aufgefiilnt wurden , sind nur zwei verschiedene

Generationen eines und desselben Pilzes. Die grossen Polster

der Puccinia treten zwischen den Lajjern der Uredo FranJce-

brmen auf Frankenia pulverulenta, die bisher getrennt neben
• 1 r /«..! , . 1 • 1 __ • 1_ • _ J

niae auf, auch finden sich beiderlei Sporen mitunter in einem

Lager. Die Lange der Teloutosporen betragt nicht, wie Dc-
Toni angiebt, 40— 45 |W, sondern weniger als 40 /*.

Noch in mancher Hinsiclit unklar ist die Nomenklatur
der in Nordamerika auf Umbelllferen vorkommenden Puc-

cinien. Puccinia Angelicae Ell. et. Ev., fiir welche die

Sylloge den neuen Namen Puce. Ellisii De Toni bringt,

ist von Puce. Oreoselini (Strauss) nicht verschieden.

Beide stimmen in jeder Hinsicht vollig ubcrein, namentlich

auch darin, dass die Uredosporen am Scheitel etwas ver-

dickt sind. Wie bei dieser Art sind auch bei Puccinia
Jonesii Peck die Teleutosporen grobwarzig, nicht „subti-

liter rugulosae", wie in der Sylloge angegeben wird. Wahr-
scheinlich ist auch Puccinia asperio r Ell. et Ev. von
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dieser Art nicht verschieden. Keineswegs abcr ist dieselbe,

wic dies in Farlow's ^Provisional host -index*' geschieht, rait

Puce. Fimpinellae zu vereinigen^ deren Epispor keine Warzen,
sondern grubige Vertiefungen zeigt. Von Puce. Oreoselini

ist Puce. Jonesii durch das Fehlen der Uredo iind das Vor-
handensein von Aecidien verschieden. — Pucclnia Crypto-
taeniae Peck ist, wie audi Farlow a. a. 0. angiebt, mit
Puec. enormis Fuck, identisch. Aucli ist die Puccinia auf
Cryptotaenia canadensis bereits unter letzterem Namen in

der Ellis - Everhardt'schen Sammlung nordamerikanischer
Pilze ausgegeben worden.

Auch von den auf Compositen beschriebenen Arten
sind einige nur als Synonyme anderer zu betrachten, Puc-
cinia Harknessii Vize und Puce. Troximontis Peck
stimmen beidc sowohl in der UredOj als auch in der Teleuto-

sporenform vollig mit Puce, Hieracii (Schum.) iiberein. Auch
bei diesen amerikanischen Formen haben die Keimporen der
Teleutosporen die abweichende Lage, wie sic Puce. Hieracii
zeigt. — Puccinia subcircinata Ell. et Ev., die in

Nordamerika auf Senecio triangularis gefunden worden ist,

ist identisch mit Puee. conglomerata (Strauss). Die ameri-
kanischen Exemplare zeigen sehr schon die Zusammen-
gehorigkeit der Aecidien und der Teleutosporen, indem die

letzteren nieist in einem breiten, kreisformigen Ring um die

von den Aecidien besetzten Stellen der Blatter auftreten.

Zur Synonymic der Rosfpilze der CompositeUj sowie einiger

anderer Arten vergleiche man auch Botan. Centralblatt,

Bd- XXXVIIL No. 5—7.
Puccinia Saussureae Thiira. hat nicht, wie in der

Originaldiagnose angegeben wird^ glatte Teleutosporen, son- .

dern dieselben sind deutlich warzig, auch ist der leicht ab-
reissende Stiel nicht kurz, sondern mehr als doppelt so lang
als die Spore. Diese Art ist eine Hemipuceinia, die Uredo-
sporen sind kuglig oder ovoidisch, messen etwa 27 fi im
Durchraesser und haben eine gelbbraune, stachlige Mem-
bran. — Desgleichen gehort Puccinia Urospermi Thum.
in die Section Hemipuccinia. Auch hier sind die Uredo-
sporen meist kuglig, hellbraun und kurzstachlig, ihr Durch-
messer betragt 26— 30 ^i, Dagegen sind die Teleutosporen
beider verschieden.

Es diirfte nicht iiberflussig sein, hier die unterscheidenden
Merkmale der Teleutosporen von Puce. Ilelianthi Schw.
und Puce. Tanaceti DC. gegeniiberzustellen , da noch
immer ungenaue Angaben liber diese Arten auch in die

neueste Literatur Aufnahme gefunden haben. Bei P. Hel.

ist das Epispor voDig glatt, auch am Scheitel, bei P. Tanac.
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(lagegen bis zum Grunde dichtvvarzigj nicht, wie meist an-

gt'goben wirdj iiur am Schcitel etwas warzig, B^reilich sieht man
diese Warzen nur, wenn man die Sporen bci hinreichender
Vergrosserung und guter Beleuchtung trocken untersucht.
Bei P. Tanac. ist die Scheitelverdickung intensiv braun ge-

larbt, bei P. HeL aber blass, oft farblos. Diese beideri

Merkraale erwiesen sich bei der Durchsicht eines umfang-
reichen Materiales auf vielen Niihrpflanzen als vollstandig

durcligreifend und ermoglichen daher eine sichere Trennung
beider Arten nach ihren Teleutosporen allein.

Ucgenau sind auch die Angaben iiber die BeschaflTen-

heit dea Epispors bei den folgenden Arten. P u c ci n i

a

nigrescens Peck hat keine glatte, sondern eine schwach
warzigo Membran. Bei Puce. Cephalandrae Thum.,
deren Teleutosporen als glatt bescbrieben werden, ist das
Epispor mit erliabenen^ stark achliingelig gebogenen Leisten
besetzt; die bei trockener Untersuchung der Sporen sehr
selion und scharf hervortreteo. Von Puce. Heteropteri-
dis Thiira. werden die Teleutosporen in der Mykothek
(No. 839) als glatt, in der Sylloge als klein-warzig (epispo-

rio ubique minute tubrrculato) angegeben. Beide Angaben
sind unzutrefFend, vielmebr bat die Sporenmembran tiefe,

diohtstehende Eindriicke, infolge deren sie am Rande ge-
kriiuselt erscbeinen. Ferner hat diese Art auch Uredo-
sporen , die bisher noch nicht besohrieben worden sind.

Dieselben sind oval, 34— 36 // lang, 22— 28 /^ breit, hell-

braun, kurzstacblig.

UromVces Halstedii hat De-Toni in der Sylloge
einen auf Leersia virginica vorkommenden Pilz benannt,

der als Uromyces digitatiis Halsted bescbrieben worden
war. Eine Naniensanderung war nothig, da schon friiher

Winter eine gleichnamige Species aufgestellt batte. Im
Bolanischen Centralblatt Bd. 37 S. 120 weist Prof. F. Lud-
wig darauf hin, dass diese Namensanderung bereits am
8. Juni 1888 durch ihn vollzogen worden sei, die in Rede
stehende Art heisst demnach TJroni. Halstedii Ludw.

Uromyces Limosellae Ludw. — Da von dieser

auf der Kangnruh-Insel (Siidaustralien) von J. G. O.
Tepper gesammelten Art, die in der Sylloge fehlt, bisher

nur der Name verolfentlicht worden ist, so moge eine kurze
Beschreibung bier Platz finden. Der Pilz gehort, wie der
Autor in den Mittheilungen des Botan. Ver. fiir Gesammt-
Thiiringen 1887 S. 7 hervorhebt, zur Section Uromycopsis,
Die Aecidien stehen bald zerstrcut, bald zu grosseren
Gruppen vereinigt auf beiden Seiten der Blatter einer nicht

naher bestimmten Art von Limosella, Die Pseudoperidicn
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sind weisslich, ihr Rand ist unregelmassig und nicht tief

eingeschnitten. Die Sporen sind polyedrisch-rundlich, farb-
los^ glatt, ihr Durchmesser betragt ca. 15 /i. Die Teleuto-
sporenlager treten zwischen den Aecidien auf^ stehen meist
dicht und sind lange von der Epidermis bedeckt, sie sind
polsterformig, ihre Farbung ist schwarzbraun. Die Gestalt
der Telcutosporen ist sebr verschieden: verkehrt eiformig,

oblong oder keulenformig, seltener rundlich. Ihre Membrau
ist gelbbraun, dick, glatt, am Scheitel stark verdickt und
meist blasser gefarbt. Die Lange betragt 32— 40 fi, die

Breite 18—22 [i. Der Stiel ist so lang wie die Spore oder
etwas kiirzcr als diese. Von Uromyccs Scrophidariae ^ dem
sie nahe steht, ist diese Art durch die Grosse und Farbung
der Sporen verschieden. Nicht unerwiihnt darf bleiben, dass
unter den einzelligen Sporen als ganz vereinzelte Bildung
in einem Sporenlager zwei zweizellige gefunden wurden.
Eine solche Abweichung tritt bei don Uromyces-Avten ausserst

selton auf, ich habe sie nur bei Urom, Fisi und Urom. Junci
je einmal beobachtet."^) Diejenigen Arten, bei welchen,
wenngleich vereinzelt, so doch regelmassig zweizellige Te-
leutosporen neben den einzelligen auftreten, werden dem
Herkommen gemass zu Puccinia gestellt. Da man nun
auch bei solchen Arten, z. B. bei Fucc. heterospora und
Fucc. Forrij auf manchen Nahrpflanzen ausschliesslich oder
fast ausschliesslich einzellige Telcutosporen findet, so ist es

immerhin moglich, dass der Ludwig'sche Pilz etwa auf einer

anderen Nahrpflanze auch als Fuccinia auftritt.

Zwischen den als Aecidium album Clint, und Aecid.
porosu m Peck beschriebenen Aecidienformen^ die beide
auf Vicia americana vorkommen, von denen fiir das letztere

aber audi Lathyrus venosus und Psoralea argophylla als

Wirthspflanzen angegeben werden, kann ich, trotz De-
Toni^s gegentheiliger Bemerkung, absolut keinen Unterschied
iinden.

Uromyces versatilis Peck. — Die unter diesem
Namen beschriebene Pilzforra ist kein Uromyces ^ sondern
eine Uredo, Es geht dies, abgesehen von dem ganzen
Habitus, unzweifelhaft daraus hervor, dass die Sporen zwei
Reihen von Je vier Keimporen besitzen, die eine in der
Mitte, die andere in der unteren Halfte der Spore. Ausser-
dem koramen zw^ischen diesen Sporen Paraphysen vor, die

am Kopfende kugelig angeschwollen sind, die also in dieser

*) Nach Plowright: British Uredineae and Ustilagineae p. 125
hat ?iuch Cooke vereinzelte zweizellige Sporen bei Urom, TrifoVd
beobachtet.
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Form nur bei Uredoformen beobachtet warden. Der ge-
nannte Pilz ist daber, so lange die Teleutosporen unbekannt
sind^ als Uredo versatilis (Peck) zu bezeichnen.

Es ist bisber noeh nieht binreichend beachtet worden,
daas im Mittelmeergebiet auf Aspbodelus zwei in jeder Hin-
sicbt von ein^^nder verschiedene Puccinien auftreten. Die
eine, und zwar, wie es scheint, die haufigere von beiden,
ist die bckanntc Puce. Asphodeli Duby, niit den grossen
voluminosen Teleuto- und Uredosporen. Die ersteren be-
sitzen eine derbe, deutlieh feinwarzi^e , am Scbeitel nicbt
verdickte Membran, ihr Stiel ist sehr kurz und hinfiillig.

Ich kenne diese Art auf Aspbodelus microcarpus, A. ramo-
SU8 und A, albus, als Nahrpflanzen werden nocb angegeben
A. cerasiferus und A. tenuifolius. — Zur anderen Art ge-

bort als eine Sporenform Aecidium Asphodeli Cast.,

welches von Roumeguere 1881 noch einmal als Aecid. Bar-
heyi beschrieben worden ist. In Gemcinscbaft mit diesem
Aecidium tritt nun hiiufig eine von Fucc, Asphodeli weit

verschiedene Puccinia auf Die Teleutosporenlager, welche
unmittelbar neben und zwischen den Aecidien stehen, blei-

ben von der grau schimmernden Epidermis lange bedeckt.
Urcdosporen sind nicht vorhanden. Die Teleutosporen
atehen auf einem festen Stiele, der langer, mitunter dreimal
so lang ist, wie die Spore. Sie sind viel kleiner als bei Fucc, Aspho-
deli^ 36-45^ lang, selten dariiber, und 25— 33 f breit (bei

P. Asph. liber 50 // lang, uber 40 jW- breit). Ihr Epispor
ist glatt, am^ Scbeitel kappenformig, mitunter kegellormig
verdickt, die Farbung ist kastanienbraun. — Es erscheint
ungewiss, ob die von v. Thiimen mehrfach gebrauchte Be-
zeicbnung Cutomyces Asphodeli Thum.*) sich speciell auf
diese Ait oder auch mit auf Fucc. Asphodeli bezieht, jeden-
falls liegt kein Grund vor, dieselbe nicht zu Pucdnia zu
stellcn^ und als solche kann sie die Speciesbezeichnung
Asphodeli nicbt behalten. Der obigen Beschreibuug liegt

ein Exemplar zu Grunde, das Prof, von Heldreich auf der
Insel Salamis gesammclt hat, es sei daher gestattet, fiir diese

Art den Namen

Puccinia Heldreichiana
in Vorschlag zu bringen.

Die Zugehorigkeit des auf verschiedenen Phyteuma-
Arten vorkommenden Aecidium Phyteumatis Unger zu Uro-
myces Phyteumatum (DC.) Ung. ist mehrfach in Zweifel
gezogen worden. Ich eriaube mir daher die Bemerkung, dass,

) IrrthiimlieherweiBe wurde dieselbe als Uromyces AspK in
des Verf. „Urcdineeiiverzeichuisb" aufgenomrnon.
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wiemirProf. Ludwigfreundlichst miindlich mittheilte, im fiirst-

lichen Park zii Greiz nach mehrjahriger Beobaclitucg das

AecidiuiD dem Uromyces regelmussig vorangeht, aber stets

Dur von kurzer Dauer und beira Erscheinen der Teleuto-

sporen bereits wieder verschwunden ist.

Endlich raogen einige Arten hier angegeben werden,

die in der Sylloge aufgefiihrt sind, deren Identitiit mit anderen

Arten aber schon anderweitig festgestellt worden ist.

Es ist:

Fuccinia Castagnei Thiim. = Puce, hullata (Pers.) Sehrot.

Fuccinia Berlceleyi Pass. = Fucc. Vincae (DC.) Cast.

Fuccinia pulcliella Peck. = Puce. Eibis DC.

Fuccinia minussensis Thum. = Puce. Eieracii (Scliiim.)

Mart.

Uromyces solidus B. et C. = Urom. Hedysari paniculati

(Schw.) Farl.

Uromyces papiUatus Kalclibr. et Cke. = Urom. Hetero-

morphae Thiim.

Uromyces concomitans B. et Br. = Urom. ScrophuJariae

(DC.)

Aecidmm Marine Wilsoni Peck. = Aecid. Petersii B.

et C.

Ferner geliort:

Aecidium Otitis Schlechtd. zu Urom. Behenis (DC.) Ung.

Uredo IleliantJii Schw. zu Fucc. Helianthi Schw.

Zu streichen ist Uromyces luguhris Kalchbr. und Aeci-

dium pallidum Schneid.

Nachtrag.

Es sel gestattet, den obigen Notizen noch einige Be-

merkungen binzuzufiiger, zu denen mehrere in der kurzlich

erschienenen XXIII. Centurie der North American Fungi von

Ellis und Everhardt ausgegebene Arten Veranlassung geben.

Unter No. 2215 ist als Aecidium Euphorbiae
Gmel. ein Aecidium auf Euphorbia montana und unter 2230

auf derselben Nahrspecies ein fast glattsporiger Uromyces

als Uromyces scutellatus (Schenk.) ausgegeben. Beide

Pilzformen sind an dem gleichen Standorte (Colorado, in a

wet mountain valley) und zu derselben Zeit (Juli 1888) von

Demetrio gesanimelt worden, und es kommt der Uromyces

auch in vereinzelten Lagern auf denjerigen Exemplaren

von Euphorbia vor, welche das Aecidium tragen. Nach dem

Vorgange von Winter werden also auch hier diese beiden

Formen getrennt, diesclben gehoren jedoch einer und der-
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selben Species an, die von Ur, scutellatus verschieden und
als Uromyccs excavatus (DC.) Berk, zu bezeiclinen ist
Schon 1876 hat W. Voss in der Oesterreichischen Botan.
Zeitsclirift die Beobachtung mitgetheilt, dass im Laibacher
Stadtwalde dicTeleiitosporen zwischeo den Aecidicn auftreten,
und P. Magnus hat bald uachher die Zusaramengehorigkeit
beider Formen raehrfach (so z. B. in den Verb. d. Bot. Ver.
f. d. Prov. Brandenburg XIX. Jahrg., S. 30 u. f.) betont. Es
wiirde daher uberflussig sein, dicsclbe nochmals zur Sprache
zu bringen, wenn nicht die entgegengesetzte Ansicht Winter's,
wonach dieser Pilz mit dein aecidienlosen Ur. scutellatus
vereinigt wird, fast allgemeine Annahme gefanden hatte.

Der Grund fiir die Vereinigung der beiden genannten Arten
zu einer Species war die Unmoglichkeit, dieselben nach der
BeschafFonheit ihrer Teleutosporcn sicher von einander zu
trennen. TJrom, excav. wird als glattsporig beschrieben,
bei Urom- scut, kommen neben Formen init grobwarzigen
Sporen auch solche vor^ deren Sporenmerabran als glatt

angegeben wird. Bei GOO facher Vergrosseruug erwiesen
sich ireilich in beiden Fallen, wic auch an den obigen Exem-
plaren, die angeblich glatten Sporen als aussert jeinwarzig.
Es ist wohl uberflussig hinzuzufiigen, dass diese Warzen
nur bei der Untersuchung trockenen Sporenmateriales sicht-

bar sind.^ Urom. excav., der ein sehr gleichmlissiges Auf-
treten zeigt, ist ferner durchschnittlich kleiner und dunklcr
gefarbt, als Urom. scut., der bezilglich aller dieser Verhalt-
nisse betrachtliche Schwankungen aufweist. Aber trotz
aller dieser Schwierigkeiten erscheiiit es nicht statthaft, die
beiden Arten zu vereinigen, da sich unterscheidende Eigen-
thumlichkeiteu vorfinden. Als cine solche Eigenthiimlichkeit
ist Dochmals der Umstand hervorzuheben; dass Urom. scu-
tellatus keine Aecidiumgeneration hat, dagegen Urom. exca-
vatus da, wo er vorkommt, iiachgewiesenermaa&sen auch
Aecidien bildet. Haufig finden sich zwar Aecidien und
Teleutosporcn auf verschiedenen Nahrindividuen vor, es kann
aber iiber die Zusammengehorigkeit beider Formen nach
den Mittheilungon von Voss und Magnus kcin Zweifel
herrschen, und ich kann jenen Angaben nur noch hinzu-
fugen, dass ich an Laibacher Exemplaren die Teleutosporcn
in den Aecidienbechern selbst mehrfach habe auftreten sehen.
Das haufige Vorkommen der beiden Sporenformcn auf ge-
trennten Nahrpflanzen ist, wie bei Fucc. fusca^ dadurch zu
erkliiren, dass die Mycelien in der Wirthspflanze iiber-

wintern. Uromyccs excavatus ist bisher gefunden worden
auf Euphorbia verrucosa in Deutschland, Oesterreich und
Italien, auf Euph. Gerardiana in Deutschland und den
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Kicdcrlandcn, iiuf Euph. moiitana in Colorado und auf Euph.
tiiictoria in Kurdistan, letztere Angabe bedarf allerdings
nocli dor Bestatigung.

Puccinia Stipae Aith. auf Stipa spartea ist allera

Anscheine nacli von Vuccirna Stipae Opiz auf Stipa capillata
nicht verscbit'den. Es steht diese Art der Fucc. Fhragmitis
am nacLsten , die Teleutosporen sind abor dunkler gefarbt
und in der Mitte tiefer eingescliniirt als bei dieser.

Vor Kurzem wies ich im Botan. Cectralblatt darauf bin,
dass es kaum mogJich sei, Puccinia spreta Pck. von
Puccinia Chrysosplemi Grev. zu trennen. Die unter No. 2233
der Ellis- Everbardt'sc lien Samnilung aus'gegebenen Exem-
plare von Fucc. spreta auf Saxifraga punctata stimmen denn
aucb mit den damit verglichcnen Exemplaren von Fucc.
Chrysosplemi vollkommcn uberein, es haben sich deranach
die damals erwahnten geringen Unterschiede in der Sporen-
grosse u. s. w. als nicht durchgreifend erwiesen.

Ebenfalls auf Saxifraga punctata bringt No. 2234 als
eine neue Art Puccinia pal lido -maculata Ell. et Ev.
Dieselbe ist mit Fuccinia Adoxae DC. vollkomnien identisch,
und es wird diese Art auch in derselben Centurie von der-
selben Localitat (Satigre de Christo range) auf Adoxa mo-
schatellina ausgegeben.

Puccinia variolans Hark., die auf zwei neuen Nahr-
pflanzen zur Vertheilung kommt, namlich auf Aplopappus
spiriulosus und Lygodesmia juncea, erweist sich in beiden
Fallen als Le^topiiccinia.

Auch Puccinia evadens Hark, wird auf einer neuen
Kahrpflanze^ auf Baccharis viminea, ausgegeben. Ich hatte
gelegentlich bezweifelt, ob diese Art Uredosporeu bilde, und
als einen Grand dieses Zweifels augegeben, dass die Ure-

• dosporen als glatt bcschrieben werden. Die vorliegenden
Exemplarc tragen rcichlich Uredo, die aber deutlich stach-
lig ist.

Endlich sei darauf hingewiesen , dass unter No. 2252 a
als Puce. Compo sit arum Schlecht. eine Puccinia auf
lya xanthifolia ausgegeben wurde, die auf den ersten Blick
die Bestimmung als eine irrthiimliche erkennen lasst Jener
Pilz steht vielmehr der Puccinia HeliantJii nahe, mit der er
jedoch nicht ohne Weiteres zu identificiren ist.

13
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Ueber eiuige von J. M. Hildebrandt im Uotheu Meere

uud im Iiidisclien Ocean gesammelte Algeu.

Von Dr. F. Hauck.

VI. (Schluss.)

105. Liagora valida Harv. Nur in einem ca. 4 cm

holien Elxeruplar vorliegend, welches mit dor iiordauierika-

nisclicn Pflanze (aus Key West} ganz iibereinstiinnif. Ucr

unterhall) ungefahr etwas mehr als 1 mm dicke Tliailus ist

oberhalb wenig verdunnt, durchaus mit ciner zienclich dicken

briichij^'cn Kalkkruste verselien, und (auch trocken) fast bis

an die" purpurrothlichen Spitzen stieh-und. Die ctwas lier-

vorbrechenden Cystocarpien sind an den oberen Segnietitou

dcs Thallus zutn Theil fast giirtelforniig anL'Cordnet, wie

dies auch J. Agardh in Spec. Alg. 111. p. 517 crwiihnt.

Comoro -Insel Johanna, Pouioni, August 1875.

106. Schizymenia obovata J. Ag. Von dicser

Alge wurde ebeufalis nur cin Exemplar, welches Tetra-

sporangien triigt, gesamnielt. Dasselbe ist purpurroth, ca.

10 cm hoch, nierenformig, etwas faltig-lappig; Uat.d wellig-

kraus. — Lasgori, Somalikiiste, Miirz 1873.

107. Sargassum cr istaefoliura Ag.*)

Comora- Insel Johanna, Pomoni, August 1875.

108. Sargassum Binder! Sonder. var. ambigua
Grun. „Foliis oblongis, obtusis, argute dentatis, conspicue

sparsim glandulosis, obscure sordide fuscis, membranaceis;

vesieulis sphacricis vel suboblongis muticis vel rariter sub-

apiculatis; receptaculis longioribus sulipaniculato- cymosis,

compressis spinulosis." — Mombassa, Somalikuste,

109. Sargassum Hildebrandtii Grun. „Caule . , . .,
^

ramis compressis, laevibus, ramulis longis ereeto patentibus
'

iterum ramulosis; foliis inferioribus lineari lanceolatis, remote

dentatis, costatis, superioribus anguste lineari -lanceolatis,

integerrimis vel remote denticulatis, nervo tenuissimo ante

apicem evanescente percursis, omnibus biseriatim glandulosis,

submembranaceis, obscure olivaceo-fuseescentibus vel sub-

nigrescentibus; vesieulis subsphaericis vel oblongis, muticis

vel apiculatis, petiolo parum compresso ipsis aequali vel

longiore sufFultis; receptaculis cylindraceis inermibus furcato-

ramosis cymosis vel demum subracemosis."

*) Die Revision der Sargassum- \Ttci\ verdanke ich Uerru

A. Grunoiv.
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to 3

Bis 40 cm lang. Ilauptliste unten bis 2 rum breit;
Aeste bis 20 cm lang; untcre Blatter bis 4 mm breit und
bis 8 cm lang; obere Blatter 1—2 mm breit und bis 4 cm
lang; Luftblasen 11/2— 3^2 mm breit, 2— 4^2 mm lang
Keceptakelbiischel bis 7 mm lang,

iScara, Lasgori, Hodeida.
110. Sargassum lendigerum (L.) Ag. var. Mom-

bassaense Grun. ^^amis laevibus vel parce murlculatis;
foliis e basi cuneata lineari oblongis, obtusis vel obtiusculis,

plerumque undulatis^ denticulatis, dentatis vel integerrimis,
basin versus hinc inde spinulosis, parce et minute glandu-
losis;^ obscure sordide fuscis, rigidulis; vesiculis sphaericis
muticis, hinc inde suboblongis et breviter apiculatis, petiolo
ipsis breviore vel longiore teretiusculo vel compresso suffultis;

receptaculis androgynis subcymosis laevibus vel parce et

perminute spinulosis/* — Mombassa, Sansibar.
111. Sargassum latifolium Ag. var. Zanzibarica

Grun. ^jCaule plano^ ancipite, laevissimo^ foliis late lanceo-
latis^ remote dentatis vel subintegerrimis; nervo ante apicem
evanescenti percursis, remote et minutissime punctatis, rigi-

dis, fusco-nigrescentibus; vesiculis sphaericis, vel junioribus
parum oblongis, muticis, petiolo subcurvato sursum parum
dilatato suffultis; receptaculis minutis, laevibus, dichotomis,
cymosis/'

Stamm bis 3 mm breit; Blatter bis 16 mm breit und
bis 6 cm lang; Luftblasen bis 5 mm gross.

Scara, Somalikiiste.

112. Sargassum Boveanum. J, Ag. var, „Ramis
subcompressis vel teretibus; foliis anguste linearibus vel lineari-

lanceolatis, intcgerrimis, obscure vel nigro-fuscis rigidulis;

vesiculis obovatis muticis vel apiculatis; receptaculis an-
drogynis?, masculis cylindraceis inermibus furcato-ramosis
subpaniculatis.'^ — Hodeida und Lasgori, Somalikiiste.

113. Sargassum Vaysierianum Moat, var, S c a -

raensis Grun. „Foliis parvis, inferioribus cuneato-oblongis
obtusis, costatis, denticulatis, biseriatim glandulosis, superio-
ribus anguste lineari- lanceolatis, acutis tenuisaime costatis

vel ecostatis , biseriatim glandulosis , omnibus nigro fuscis

rigidulis, vesiculis minutis sphaericis vel parum oblongis,
obtusis glandulosis; receptaculis foeraineis clavatis subtri-

quetris vel subcompressis, spinulosis, solitariis vel breviter
racemosis." — Scara, Somalikiiste.

114. Sargassum virgatum Ag. f, erythraea Grun.
„Receptaculis foemineis et masculis magis paniculatis, sub-
longioribns; foliis infimis lanceolatis acutiusculis."

Rotbes Meer.

13*
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115. Sargassum liisserula J. Ag. var. Hocleiden-

sis Grim. „Foliis inferioribus lanccolato-oblongis obtusis,

sparsiin glandulosis, superioribus cuncato - lineari lanceolatis

obtusis vel acutis, biseriatini glandulusis, omnibus aqi;te_den-

tatis, costatis, fuscis, snbmcmbranceis, vesiculis sphaericis vel

suboblongis, muticis vel brevitcr apiculatis, petiolo pleruraque

conipresso suffultis; receptaculis androgynis breviter suljfnsti-

giato-raceraosis, argute spinulosis, compressis." Hodcida.

116. Sargassura ilicifolium Turn. var. Lasgo-

riensis Gruii. „Folii3 e basi cuneata late ovato-oblongis

obtusis, dentatis, nervo ante apicem evancscente costatis,

dentatis, sparsim glandulosis, fuscis rigidulis; vesiculis

sphaericis muticis vel raritcr minute biauriculatis; petiolo

sursum complanato sutfultis; receptaculis androgynis subcom-

pressis, minute spinulosis, subpaniculatis."

Lasgori, Somalikiiste.

117. Cystopbyllum? Hildebran d tii Grun. „Planta

mascula. Kamis et foliis inferioribus ignotis; cauli subterete

tenui, ramis erecto-patentibus, dense ramulosis, saepe ad

ortum subretrofractis; ramulis (vel phyllodiis) teretibus ramo-

sissimis interne sublateraliter, superne subdichotome et

fastigiatim ramulosis, sursum in receptacula mascula terctia

a foliis vix diversa transientibus; vesiculis subellipticis, pe-

tiolo ipsis-longiore suffultis apice folio vel receptaculo mul-

tifida subfastigiato coronatis."

Species distinctissiraa. Rami 4—6 cm lotigi, vesieulae

2—2
ija mm longae, ramulo circiter 1 cm. longo coronatae.

Meith, Somalikiiste.

Waiiiio

1885 lecti. Descripsit P. A. Karsten.

Clavaria tenuis Schw. Syn. Amer. bor. No. 1039.

*C1. muscorum Karst n. subsp. Receptacula sptirsa, simpli-

cia, filiformia, apice attenuata aut clavulata, clavulis oi)tusis

vel saepius fusoidels , laevia, glabra, basi vulgo incrassata

vel compressa et villosa, albido pallentia, hunKCtata flaves-

centia, impellucida, hyphis varie liexuosis et curvatis context a,

G—8 ram lonj;a, 0,2-0,3 mm crassa.

Supra Jungcrmannias vivas in iMinas Gcraes, Sitio.

A typo loco natali statim dignoscitur forteque est propria

species. Stipes baud distinctus.

Stereophyllum Karst. n. gen. Pileus coriaceus spa-

thulato-flabelliformis, basi in stipitcm plus minu> clistinctum

iiltenuatus. llymenium defiiiite iuferum, strato intermodio
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libi'illoso a pileo iuodciuueo Jistinctum, laeve , immutatum
peisisteiis. Cystidia nulla.

Store ophylluni pallens Karst. n. sp. Pileus corla-

cous, reiii-vel Habelliformis, applanatus, postice attenuatus,

;jlabrescens, azonuS; subinde sulco unico obsoleto notatus,

Lasin versus vulgo rugoso-striatutuS; margine integro, pallens.

Hymenium laeve, pallens, nudum.
Ad lignum in Miuas Lafayette.

Specimina majora 8 mm lata, 4 mm longa. Affine

videtur Stereo cyphelloidi Berk, et C.

Cyphella aeruginascens Karst u. sp. Pileus ob-

lique cupularis, irregularis, lateraliter adnexus, adscendens,
se?silis, membranaceus, siccus convolutus curvatusque, sub-

tilitor griseu-puberulo-pruinosus, aeruginascens, hymenio levi

obscuriore, circiter 1 mm latus, Sporae sphaeroideae?
Ad corticem arborum frondosarum in Minas Geraes^ Sitio.

Thelepliorella Karst n. gen. Est Tlielepbora
hymenio cystidiis (setulis) cuspidatis , rigidulis , coloratis

consperso.

Thelephorella Brasiliensis Karst n. sp, Pilei

coriacei, tenues^ polymorphi, imbricati et dimidiati, confluen-

tcs, basin versus scrobiculati et subtiliter adpresse tomcntosi^

obsolete zonati, spadiceo-ferruginei, margine adniodura tenui,

glabro, integro vel sublaciniatulo, nigrescente (saltern in statu

sicco). Hymenium laeve, ferrugineum vel spadiceo-ferru-
gineum, cystidiis (setulis) prominulis, obscurioribus setulosum.

Sporae anguloso-sphaeroideae, verruculosae, flavescentes (sub

lente) G—^10 mmm diam. Cystidia setacea, acuta, laevia,

nuda, aureo-brunnea (sub lente)^ 100—120=— 10—12 mmm.
Ad terram in Minas Geraes, Sitio.

Pilei sat parvi, numerosi cacspites 2—4 cm latos formant.

Ad ThelephoreUam vialem (Scliw.) proxime accedit.

Helotium discedens Karst n. sp, Apothecia sparsa,

sessilia; firma. Cupula concava vel planiuscula, margine pro-

rnlnente, opithecio flavente luteo, extus dilutior, glabra, latit.

1mm. Asci cylindraceo-clavati, longit. 50—60 mmm, crassit.

5—6 mnmi. sporae 8: nae, distichae, cylindraceae, rectao

vel curvulae, 3—5-guttulatae, hyalinae vel flavente liyalinae^

longit. 6—9 mmm, crassit. 1 mmm. Paraphyes filiformcs,

0,5 mmm. crassae.

Ad corticem arborum frondosarum in Minas Geraes, Sitio,

Apothecia demum membranacea tenuisima, alba, hy-
menio destltuta saepisime inveniuntur.

Lachnura longisporum Karst. n. sp. Apothecia
grogaria vel subsparsa, breviter stipitata vel subsessilia, al-
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bida, villosula. Cupula primuni siibsphaeroiJea, dein pla-

niuscula, sicca subspnaeroidco-contracta, latit. 0,5 mm, epi-

tbecio vitellino. Stipes brevis, crassiuscuUis vel fere nullus.

Asci cylindraceo-cbivati, obtusi, circiter 60 mmm, longi,

6—7 mmm crassi. Sporao 8: nae, distichae, filiformi-fusoi-

deae, obsolete 3-scptatae, clorino-hyalinae, longit. 18—40

mmm, crasslt 2 mmm. Paraphyses crassit. 2 mmm, apice

acutae.

Ad corticem ef ramos arborum frondosarum in Minas

Lafayette.

Pili apotheciorum aspcri, apice obtusi, 3 mmm crassi.

Nectriella Vainioi Karst n. sp. Peritliecia super-

ficialia, 10—60 in caespitulos 0,5 — 1 mm diam. collecta,

rotundata vel obovoidea aut mutua pressime difFormia, laevia,

vix ostiolata, flava, subfnrfuracca, mox nuda, interdura dc-

mum ore latissimo aperta, 150—200 mmm lata. Sporae

fusoideo-oblongatae, eguttulatae vel minute guttulatae, longit.

7—9 mmm^ crassit 2—3^5 mmm.
Ad corticem arborum frondosarum in Minas Geraes, Sitio.

A Nectriella microspore (Cook, et Ell.) Sacc, cui

proximo accedit, praecipue colore pcritheciorum pallidiore

difFert.
w

llysterographium polymorpbum Karst n. sp.

Perithctia erumpenti - superficialia
,

gregaria , subinde con-

fluentia , rotundata , oblongata , lincari - elongata , recta vel

flexuosa, subdepressa, atra^ laevia, rarissime substriata, labiis

tumidis, depressulis, rimam, sat })r()fundam relinquentibus,

0,2—1 mm longa. Sporae oblongatae, utrinque obtusae,

rcctae vol inacquilatcrales, 5, raro 3 vel 7-septatae, loculo

uno alterove septulo longitudinal! diviso^ ad septa non vel

lenissime constrictae^ prime melleac^ dein fuligineae, longit.

15—24 mmm, crassit. G— 9 mmm.
Ad corticem crassiorem arborum frondosarum ad Rio

de Janeiro.

IljjsterograpJiio aicstrali Speg. affine videtur.

Grapliiotbccium maculicolum Karst n. sp. Stro-

mata macula expallesccnte subgrcgatim insidentia, simplicia,

gracili-subulata, erecta, strlcta, basi peritliecioidco-incrassata,

atra, sursum cylindracea, pallida vel denuim fuligineo-pallida^

4—5 mm longa, 15—30 mmm crassa. Conidia non visa.

In foliis languidis et cmortuis Magnoliae? in Minas

Lafayette,

Coniosporium parallelum Karst n. sp. Acervuli

superficiales, gregarii, subinde confluentes, parallel), lineares,

rarius elongati vol rotundati
,

pulvcrulenli , atri , minuti.



193

Conidia globulosa, fuliginea (sub micr.), impellucida, diam.
6— 12 mmm.

In ligno sicco arborum acerosarurn? ad Rio de Janeiro.

Coccorayces Brasiliensis Karst. n. sp. Apothecia

sparsa, innato-emergentia, admodura tenuia, suborbicularia^

plana^ primilus clausa, deinde in lacinias obtusas dehiscentia,

opaca^ alrata, epithecio convexulo, testaceo vel testaceo-pal-

Jido, pruinello, latit. 1—2 mm. Asci cylindracei, 10 mmm
crassi. Sporae 8:nae, filiformes, flexuosae, guttulatae vel

spurie septatae, hyalinae , longit. 60 — 90 mmm , crassit.

1—1,5 mmm. Paraphyses floxuosae, hyalinae, 0,5 mmm
crassae.

Ad corticem arborum frondoaarum in Minas Geraes,

Sitio.

Patell aria pruinos a Karst. n. sp. Apothecia patellata,

sessilia, margine elevato, obtuso, subinde flexuoso, nigri-

cantia
,

pruina puberula albida obducta , 0,5— 1 mm lata.

Asci late clavati, longit. circiter 90 mmm, crassit. 15—24
mmm, jodo vinose rubentes. Sporae 8 nae, conglobatae,

clavulato-bacillares, 5-septatae, hyalinae, longit. 35—45 mmm,
crassit. 3— 4 mmm.

Ad corticem arborum frondosarum vetustum in Minas,

Lafayette.

Ombrophila patella rioides Karst. n. sp. Apo-
thecia sessilia vol subsessilia, convexa, siccitate cupulato-

coritracta, ceraceo-subgclatinosa, ohvacca, sicca nigricantia,

contextu prosenchymatico, circiter 0^3 mm lata. Asci

cylindraceo-clavati, longit. 150^160 mmm, crassit. 15—18
njmm. Sporae 8 : nae, monostichae, sphaeroideo-ellipsoideae,

hyalinae, longit. 15— 18 mmm, crassit, 10—11 mmm. Para-

physes iiliformes, ramosae, 1— 1,5 mmm crassae.

Supra terram in Minas, Sitio.

Lasiosphaeria annulata Karst. n. sp. Perithecia,

sparsa, superficialia, ovoidea vel sphaeroidca, carbonacca-

atra, o&tiolo obsoleto, superne setulis continuis, alris, diame-

trura perithecii supeiantibus, coalitis, annulum membrana-
ceum, flabelliformem deflexum, laciniatum formantibus coro-

nata, diam. 0,1 mm vel paullo ultra. Asci fusoideo-clavati,

longit. circiter 150 mmm, crassit. 15— 17 mmm. iSporae

8: nae, tristichae, cylindraceo-clavatae, rectae vel flexuosae,

13— 1 7 - septatae , chlorine-vel flavescente - hyalinae , longit.

60—105 mmm, crassit. 5— 6 mmm. Paraphyses filiformcs,

circiter 0,5 mmm crassue.

In cortice vetusto in Minas Geraes, Sitio.

Forte typum novi generis sistit.
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S tilbo lie ctria Karst. n, gei). l^urilliocia globulosa,

niollia, laeticolorla, in consortio V( 1 in basi fungilli conidio-

ophori ( Stilbi) oriunda. Sporae obloiigatae, 3-septataej

hyalinae. — A Calonectria recedit ut SphaerostiJhe a Nectria

ncc non Megalonectria a Fleonectria.

St. lateritia (Berk.?) Karst Perithecia in Stilbi

basi congesta, sphaeroidea vel obovoidea, interdum cupulato-

collapsa, lateritio-rubra, demum nigrescentia, glabra, circitcr

0,3 mm lata. Sporae fusoideo - oblongatae vel elongatae,

rectae vel leniter curvulae, S-septataoj vulgo 4-guttulatae^

ad septa non vel vix, constrictae, hyalinae vel subhyalinae^

longit. 22—30 mnim, crassit. 5— 7 mmm. Fungi conidiopbori

(Stilhum lateritimn Berk, in Ann. Nat. Hist. IV, t VIII,

f. 2. Sacc. Syll. IV, p. 571?) solitarii vel caespitosi.

Stipites subsinipliees, deorsiun incrassati, e liyphis exeeden-

tibus, solito curvatis , obtusis pruinosi, aurantio-Iateritii vel

subcoccinei, sursum .flavoscentcs, oapitulo spliaeroideo vel

subhemisphacrico pallido vel flavescente, 1— 2 mm alti.

Conidia ovoideo-oblongata vel ellipsoidea, vix vel non guttu-

lata , byalina , longit. 5— 10 inrnni , crassit. 3—4 ramn).

Sporophora 45—60 ramni longa et 1— 1,5 mmm erassa.

Ad corticem arborum frondosarum in Minas, Lafayette.

Schiz othyrium parallrlum Karst. n. sp. Perithecia

grcgaria vel conferta, snporficialia, parallela, carbonacea,

linearia, elongata vel oblongata, utrinque obtusa, convexa,

recta, rarissimeflexuosa^lacvia^atra, rimapercursa,0,3—0,8 mm
longa. Asci cylindracei, circiter 45 nnum longi, 5— G mmm
craseii. Sporae 8 :nae, monosticliae, oblongat eaut ellipsoideo-

vel ovoideo- oblongatae, continuac^, priniitus 2-guttulata(%

chlorino- hyalinae, longit. 6—7 mmm, crassit. 2— 3 mmm.
Paraphyscs filiformes, coalescentes, ascos superantes, 0,5—1
mmm crassae.

Ad lignum vetustum in Minas Carassa. Ad GIonium

vergit.

Apubphaeria coniosporioides Karst. n. sp. Pyrenla

supurfieialia, in aoervulos exiguos conglomorata, sphaeroidea,

atra (brunnea sub lerte), astoma, diam. usque ad 30 mmm,
Sporulae ellipsoideae, oguttulatae, l)yalinae, longit. 1 mmm,
crassit. 0,5 mmm.

Ad lignum niucidum in Minas Geraes, Sitio.

Isaria glauca Ditm.'^ Is. Americana Karst. n. subsp.

Stromata caespitosa, rarius basi connata, subsimplieia, teretia

vel complanata, apice attcnuata vel obtusa, fuligineo-pallida

seu fuscescentia, undique pruina puberula cancsccnte ob-

ducta, vix 2 mm alta. Conidia fusoideo -oblongata, recta,
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('^uttulat;!^ hyalina^ longit. 4— 6 nimni, ciassit. 1,5 -2 minin.

Pili asperi, f'uliginei vel hyaliriij usque ad 30 u)inm loDgi,

3 nirnni erassi.

In cortice arborum frondosaruni vctusfo in Minas, La-
fayette.

Isariam glaiicam Ditrn. cum Is. glaueocephala Link con-

jungit; verisiniiliter onmes tres ad unam eandeinque speciem
pertinent.

Stilbuni nigripes Karst. n, sp. vStipites solito fasci-

culati, subulati vel setaeformes, glabri^ atri (sub raicr. o!i-

vacei), 1— 2 ram alti, capitulo globuloso flavescente vel

pallido. Conidia ellipsoidoa , longit. 5 — 7 mmm , crassit.

3 mmm. 8porophora 20 — 30 mmm longa, 0,5— 1 mmm
crassa.

In coi'tice arburum frondosarura in Rio de Janeiro,

Sepitiba.

Mustiahij m. Aprili 1889.

rragmeiita mycologica XXVII,
Auctore P. A. Karsten.

T r i p 1 i c a r i a Karst. Sporodocbia super iicialia , con-

vexa^ e stratis tribus composita; infimo ex by phis ramot^is

fuligineis compacto^ intermedio grumoso subcinnamomco.
superiore floccoiso, lurido- ciuerascente. Conidia pleurogena,

spnaeroidea^ sublacvia, hyalina.

Tr. hypoxyloidcs Karst. Sporodocbia pulvinata^ dis-

creta , connata vel confluentia^ rarius plus minus efFusa,

istrato imo fusco-atro, intermedio subocbraceo-cinnamomeo,
supcriore e bypbis i-amosis^ obsolete articulatis. varie flexuosis,

repeiitibus, circ. 9 mmm crassis laxe compo.sito, 2— 4 mm
alia ct lata. Conidia spbaeroidea, diam. 6— 8 mmm.

In ligno ramojum Salicia phylicael'oliae Jocis uliginosis

umbrosis dejectorum ad .MustiaJa.

Kneiff'ia setigera Fr. sporas babet oblongatas vel

ellipsoidoo oblongat^s, rcctas vel subrectas, eguttulatas,

8—9 mmm longas et 3—4 mmm crassas. Setulae (cystidia)

bujus discrelae vel fasciculatae, cylindraceae, byalinae, ob-

tusae, demum ut plurimum in hyplias fiUfprmes, longas, ra-

mosas et articulatas excrescentes. Conf. Karst. FinL Basidsw.
Crescit in Betula, raritssime in Alno.

Kneiifia aera (Pers. V I'V.) Karst, Finl. Basidsw. ab
auctoribus cum variis Corticiis (v. c, Corticio granulafo
(Bon.) Karst. Hattsv. II, p. 244) confunditur. Specimina
nostra, quae cum dcscriptione in Fr. Flench. I^ p. 211 data
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ad uiiguem congruunt, verrucis exiguis apicc ex cystidiis

excedentibus, filiformibus paucissimis ciliatis sporisque oblon-

gatis , leviter curvulis vel subrectis , eguttulatis , obtusis,

6-^8 mmm longis, 2,5 — 3,5 erassis sunt praedita. Crescit

in Alno, rarissime in Betula.

Ad Kneiffiam quoque pertinet Corticium latitans

Karst. in Rev. ixiyc. 1888, p. 74. Sacc. Syll. Hym. II,

p. 617. Cystidia hujus cylindracea, recta , obtusa, hyalina,

granulis obtecta, usque ad 100 mmm longa, 10— 12 mmm
crassa, subinde etiam inter verrucas obvia,

Corticium laeve Pers.? Fr, a Cort. radioso Fi\ vix

una nola gravioris momenti discedit. Sporae hujus sub-

spbaeroideae, diam. 6—9 mmm. Fungus est vulgatissimus.

Mustiala, m. Novembri 1888.

Literatur.*)

I. AUgemeines und Vermischtes.

K. Gobel. Ueber die Jugendzustande der Pflanzen. (Flora

1889. p. 1-45. Taf. I — II)

Von Kryptogamen werden besprochen : 1 , Tolysii}honia

(riacophora) Binderi (===^ BhodopcUis Gcyleri Ask.); Lemanea
und BatracJiospermum^ deren Vorkcim bekanntlich als Chan-

transia beschrieben wurde; 2. von Laubmoosen werden die

flftchenformigen Anhangsgebilde von Dii)hyscium foliosum

erwahnt, nebst Verbindung der Protonemafaden, ferner das

Protonema von Sphagnum als stets flachenformig beschrieben

(was Referent nach friiheren Beobachtungen bestatigen kann),

und auf Andraea hingewiesen. 3. Von Lebermoosen sind Le-

jeiinia Metzgeriopsis Gobel, Cephalozia ephcmeroides Spruce

und C, frondiformis Spruce dadurch merkwurdig, dass die be-

bliitterte Pflanze, welche die Geschlechtsorgane triigt, nur als

Anhangsel des Vorkeimes erscheint. Bei Met^geria besteht der

Vorkeim nur aus einer Zelle, schlicsst sich librigens an Aneura

an; bei Lejeunia scrpgllifolia wird der Keimfaden zur Zcll-

flache mit zweischneidiger Scheitelzelle ; bei Frtdlania und

Madotheca tritt von Anfang an ein Zellkorper auf. 4. Von

Vteridophyfen wird das Prohtallium in der Gattung Anogramme
besprochen.

*) Es ist hicr die der Redaktion eingesandte oder sonst direct

zugangliche Literatur vom 1. Marz bis 30. April 1889 berucksichtigt.
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H. irellriegeL Bcmcrkimgen zu denj Aufsatze von B. Frank :

,,Ueber den Einfluss, welchen das SteriJisiren des Erd-
bodens auf die Pflanzenentwickelunii^ ausiibl'^; nebst An-
hang: H. Hellriegel und H. Wilfarth: Erfolgt die

Assimilation des freien Stickstoffs durch die Leguminosen
unter Mitwirkung niederer Organismen? (Ber. d. deutsch.

bot Ges. VIL p. 131—143.)

Auf Grund alterer und neuerer Versuche halten die Verf.

ihre Ansicht aufrecht, dass die Stickstoffansammlung der Le-

guminosen auf der Symbiose mit dem die Knollchen bewoh-

nenden Mikroorganismus beruht; es ergiebt sich dies aus dem
Unterbleiben der Stickstoffzunahme in sterilisirtem Boden und

aus deren Eintritt nach Zufiigung eines Aufgusses von Lupinen-

boden,

N. Sorokine. Matdriaux pour la Flore crvptogamique

de TAsie Centrale, (Revue Mycol. XI. p. 69—85- PI.

76—81.)

Verf. theilt die Beobachtungen und Zeichnungen mit, welche

er auf mehreren Reisen in Centralasien gemacht bafle. Von
Myxomyceten fand er nur Aethalium septicum v. flavum. Die

Monadinen werden als Unterfamilie der Chytridiaceen aufge-

fiihrt; darunter neu: Fseudospora maxima und P. Cienlcows-

Jciana^ Vampyrella polyplasta^ unter den eigentlichen Chytri-

dieen sind neu; CJiytridium pusilhim^ Olpidiopsis ? fiisi-

formis var. Oedogonarnim^ Olpidmm aJgarum var. longiro-

strum und var. brevirosfrnm'. Auf den Tafeln sind diese und

ssahlreiche andere Formen abgebildet.

0. Drude. Ucber die Principien in der Untorscbcidung
von Vegelationsformationen, erlautert an der centraleuro-

piiischen Flora. (Fngler's Jabrb. XI. p. 21—51.)

R. W, Scully. Further notes on the Kerry Flora, (Journ.

of Bot. 21. p. 85—92.)

Auch Pteridophyten und Chara.

II. Schizophyten. /

Ch. Flaliault. Note sur les Nostocacees h^tcrocystees de

la Flore Beige- (Bull, de la Soc. Roy. de bot. de Belgique.

XXVII. 2. p. 171-179.)

Aufziihlung von 33 Arten, von welchen Verf. in Belgien ge-

sammelte Exemplare gesehen hat.

A. Hansgirg. Beraerkungen iiber einige von S\ Wino-
Kradsky neulich aufgestellte Gattungen und Arten von
Bakterien. (Bot. Centralbl. XXXVIl. p. 413-414.)
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„Zur Wahrung der Priorilat'^ sind TJiiothrix Wiiiogr. mil

OphryothrixBzl^ Thiosarcina Winogr. m\i Sarcina Goods., Tltio-

pedia Winogr. mit Lampropedia Schrot., Thiospir'dlum Winogr.

mit Spirillum Ehrb, zu vereinigen.

III. Algen.

I. Allgemeines und Vermischtes.

F. A. F. C. "Went. Die Vacuolen in den Fortpflanzungs-

zellen der Algen. (Bot. Zeit, 47. p. 197— 20G.)

Verf. fand durch eingehonde Untersuchung von Codmm
tomeutosnm^ Chaefomorpha acrea^ Sporochms pcdunculahis^

Artlirocladia villosa^ Cysiosira ahrofanifoUay Saryassum lini-

folium, Laurcncia ohfusa, Ricardia Montagnei^ Gdidium ca-

piUacrum, Spyridia fdnmentosa und Antithammon cniciatum^

dass Vacuolen sieh nur durch Theilung vermehren und in den

Fortpflanzungszellen enthalten sind (nur filr die Spormatozoiden

der Fticaceen ist Verf. des letzteren nicht ganz sicher).

J. Reinlie. Algenflora der westliclien Odtsee deutsclien

Antlieils, — Eine Hystematisch - pflanzengeographisi^lio

Studie (mit 8 Holzscluiitten und einer \' egetationskarte).

Kiel 1889.

Mit Befriedigung konnen wir das Erscheinen dieses vor-

trcfflichon Werkes begriissen, welches die Bahn zu einer grfind-

lichen Kenntniss der bisher sehr wcnig bekannten Algenflora

der Ostsee eruffnet. Der Verf., unlerstiitzl von der Kommission

zur Erforschung der deutschen Meere, hat zunachst den west-

lichen Theil der Ostsee von Heilsminde bis Darscr Ort in jeder

Riclitung einer eingchenden Durchforschung unterzogen, dcrcn

Resullate in diesem Werke veroffentlicht werden. Es ist dieseni

Gelehrten gelungen, nicht nur zahlreiche neue und fur die Ostsee

neue Arten aufzufindeUj sondern auch viele morphologische,

biologische und pflanzengeographische Thatsaohen festzustellen,

welche fiir die Algenkunde einon grossen Forlschritt bilden.

Eine ausfiihrlichere Besprechung dieses Werkes, welches

ohnehin in den Iliindcn jcdes Algenforschcrs sein nius's, niiissen

wir uns versagen, da der zugemessene Raum dieses Literafur-

bcrichtes es nicht annahernd gestattet, die Fiille des Gebolencn

in nuce darzustellen. Es sei deninach nur das Wichtigste aus

dem Inhalte angefiihrt:

Das Werk zerfiillt in drei Abschnittc: Allgemeines; Specielle

Aufzablung der im Gobiel beobachteten Algen; Andcutungen zu

einer Ccschichte der wesUichen Ostsee.

Jni allgemeinen Theil wird das Gehiet und dessen Groir/on

auf Grund der beigegebenen, vom Verfasser enlworfenen Vege-
/

/
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tationskarte beschrioben, dann folgen Angaben iiber die (spar-

liche) Literatur , welche liber das Gebiet handelt , liber die

Quellen und Hilfsmittel der Arbeit und specielle Mittheilungen

aus dem Ergebnisse der Excursionen. Zum Schlusse dieses Ab-
snhnittes bespricht der Verf. die Lebensbedingungcn der Algen

in der wostlichen Ostsee und die Ursaclien ihrer Anordnung; ein

sebr reichhaltiges und interessanles Kapitel mit Be/ug auf die

ganz eigenthiimlicben Verhilltnisse der Oslsee, in welchem alle

Factoren, die auf die Vegetation einwirken konnen: Bodcnbe-

schaffenheit , Tiefe, chemischc Zusammensetzung des Wassers,

Wasserdruck und -Bewegung, Niveauscliwankungen, Temperatur-

verhaltnisse , Einfluss des Eises, Lichtes, eingehend erortert

werden. (Die Verkiimmerung einiger Algen der Ostsee, welche

offenbar in salzreicherem Wasser entstanden sind, wie Delesseria

sinuosa und cdata^ Flnjllophora rubens^ Aspcrococcus ecliinatus^

AscopJujIlum nodosum etc. wird dem vermlnderten Salzgelialt

dieses Meeres zugeschrieben.)

Der zweite Abschnitt ist der speciellen und systematischen

Aufzahlung der im Gebiete beobachteten Algen (excl Diatomeen)

gewidmet. Die Zalil bctragt 224 Arten (incl. 5 Characeen).

Darunter sind 25 neue, deren Beschreibungen und Abbildungen

aber erst in dem dcmnachst erscheinenden ,,Atl as deutsche r

Me er es algen'' des Verf. veroffeutlicht werden.

Diose neuen Arten sind:

MJiodochorton chaniransioides^ Ascoci/clus halticus^ A.^c,

gJoJjostiS , M i c r s p n g i u m *) gelatinosum ,
Leptonema

fasciculatum (mit var. uncinatum^ majiis und /lageUare)^ Sym-
phori coccus radians^ DesMotrichum scopidoriim^ Kj ell-

mania 5on/era, Scytoslphon pygmaeus^ Frofoderma marinum,
Pringsheimia scutata^ Cladophora jv/gmaea, Epicladia
tJustrae^ Fhaeoj^hila Engler% Blastophysa rhizi^pus^ Cldoro-

chytrmm dermatocolaXy Chlamydomonas Magnusii und Lynghya
persicina, -

Bemerkenswerthe und zum Theil bisher aus der Ostsee

nicht bekannte Arten sind: Petrocelis cruenta J. Ag. ; Hilden-

hrandtia rosea Kiitz. (bis zu eiher Tiefe von 30 m vor-

kommend!); Chantransia ef/lorescens J. Ag. (10—30 m); Anti-

thanniion borecde Gobi f. baltica Rke.; Cerannum divaricatiim

Crouan.; Cer. Deslongehampii Ghanv. ; Harveyella niirabilis

Reinsch; BJwdomeJa virgata Kjellm.; FoJysiphonia fibrillosa

Dillw. ; Folys. byssoides Good, et Woodw. (7—20 m); Mela-
hesia CoralUnae Crouan ; Aid. Lmninariae Crouan.; Fucus
ceranoides L, (hierher vielleicht Fucus baUicus?); Ascophyllum

*) Die gesperrt gedvuckten Nainen bedeuten neue, vom Verf,

aufgestellte Gattua^reu
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nodosionL.y^r. scorpioides {[, {lO m); Uaplosjwra glohosaK]^^^
Scaphospora speciosa Kjellm.; Sphacelaria olivacea Dillw.

;

Sph. racemosa Grev. var. arctica(= SpK ardica Ilarv.); Sjjh,

spinulosa Lyngb. (ca. 12 m); Ectocarpus sphaericus Dorb.

etSoL; Ed. Stilophorae Crouan.; Ed, repens Rke.
;
{^ Ed,

repfans Kjellm.); Ed, terminalis Kiitz.; Ed. ornfus Kjellm.

var. arachnoideus^k%. (12—30 m); Ed. Sandriamis Zan. var.

halticiis Rke (5 m) ; Ed. [Tijlaidla] variiis Kjellm. (8—12 m);

Sorocarpus uvaeformis Pringsh. var. haUiciis Rke. ; Ascocydus
repfans Crouan.; Asc. oceUattis; u4s<\ foecundus Stromf, var.

seriatus Rke.; Ealfsia davata Carm. (= Myrionema llen-

schci Casp.) ; Lithoderma fatiscens Aresch. (3— 10 m); Girandia

sphacdarioidcs Derb et Sol.; llalothrix Jumbricalis Rg.

{= Ed. himhricaUs Kiilz.)] Asperocorms ecJunalus Mert. var.

fd'iformis Rke.; Stidyosiplwn siihartirulatus Arosch, ; Stid.

tortdis Aresch. ; Dcsmotrichum iindidatum J. Ag.; Desm.
haUiciim Kutz.; FhyUitis ZosterifoUa Rke. (= Ehyli Faxia
Le Jolis); CJiorda tomentosa (specifiscli verschieden von CIl

Filu)}f.); Didyosiphon Chordaria Aresch.] Goh 13. haltica Goh\
(=r== Cladosiphon haUicus Gobi) ; SpermaforJinns paradoxus
Roth. (= Stilophora Lynghyci J. Ag.) ; StilopJwra luherculosa

Fl. Dan.; Halorhi^a vaya Kiitz. (diese beiden letzten Arton,

welche bis nun meistens zusammen gezogen warden, sind durch

ihren Aufbau als ganz verschieden erkannt worden); CJtordaria

divaricata Ag. (keine Castagnea!); Enteromorphi margimda
J. Ag."^') (Eine sehr zweifclhafte Art. Ref.); Enteromorpha
micrococca Kutz.; -EW. minima Nag.; Monostroma qitaternarium

Kiitz.; Diplonema confervoide^m Lyngb.; Sclii^ogonium per-

cnrsum Kiitz.; Ulvella Lens Crouan.; Chadomorpha fortuosa

J. Ag. ; ChaetomorpJia graeilis Kiitz.; Cladophora Agardhi
Kutz.; Cladophora glaticesccns Griff.; Gomontia polyrhiza

Lagerh. ; Calothrix parasitica Chanv.; Calothrix aeriiginca

Kiitz.; Calothrix fasdculata Kg.\ Isadis plana Harv. ; Masti-

gocoleus testarum Lagerh.; Microchacte grisca Thur.; Ana-
haina variabilis Kiitz ; Nodularia Harveyana Thur.; Ilyclla

caespifosa Born, et Flah.; Lyngbya majuscula Dillw.; Lyng-
bya lutea-fusca Ag.; Lyngbya gracilis Menegh.; Lyngbya
rnembranacea Kiitz.; Oscillaria tenuis Ag.; Spiridina Thurcti

Crouan, ; Spirulina versicolor Cohn\ Mcrismopocdia glaucaNcig.

Bei alien Arten ist die geographische Verbreitung und das

Vorkommen im Gebiete angegeben und bei den n^eisten finden

•) Bei der Aufzahlunff der schwierigeren Arten der Chlorophy-

ceen und Cyanophyceen nat Verf. die Aufsammlungen des flerrn

Major Th. Keinbold in Kiel, welcher sich eingehend mit diesen

Algen bcBchaftigt, beniitzt.
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sich auch eingehende Bemerkungen uber morphologische und
systematische Verhaltnisse.

Mit besonderer Vorliebe hat Verf. die schwierigen Phaeo-
phyceen bearbeitet und auch einen Versuch gemacht^ ein neues

System der Phaeosporeen aufzustellen, welches — unseren

gegenwiirtigen Kenntnissen gemass — eine natiirlichere Ein-

theilung der Familien anstrebt und ohne Zweifel bis nun als

das beste angesehen werden kann.

Der dritte und letzte Abschnitt dieses klar und anziehend

geschriebenen Buches giebt Andeutungen zu einer, Geschichte

dei\FIora der westlichen Ostsee.

Zunachst werden hier die Beziehungen der Algenflora des

Gebietes zu anderen niarlnen Floren dargestellt, wobei aber

nur die Rhodophyceen und Phaeophyceen in Betracht ge/open

wurden, da die CMoropJiyreen und Cyanophyceen aus den an-

grenzenden Meeren weniger bekannt sind. Verf. nimmt — auf

die Geschichte der Algenflora ubergehend — an, dass ahnliche

Algentypen , wie sie in der Jetztzeit vorkommen , wenigstens

schon in der mesozoischen Periode vorhanden waren, dass dann

in der Tertiarzeit die Mehrzahl der jetzt existirenden Gattungen

und Arten sich herausbildete und dass in der quaterniiren

Periode noch neue Arten und Gattungen hinzutraten: ein Pro-

zess der Neubildung von Formenkreisen, der bis in die Gegen-

wart fortdauert. Des Weiteren ergeht sich der Verf. ausfiihr-

hch liber das Alter der Ostseeflora, die Entstehung der mittel-

atlantischen Flora und schliesslich iiber die Einwanderung in

das Ostseebecken und Erhaltung und Fortbildung der Ostsee-

flora bis in die Gegenwart.

Es giebt somit dieses Werk , im Ganzen betrachtet, ein

genaues und anschauliches Bild der Flora eines Theiles der

Ostsee, wie wir es noch von keinem Meeresabschnitte besitzen

und cs ist zu wunschen, dass auch die iibrigen deutschen An-
theile der Nord- und Ostsee in gleicher Weise durchforscht

werden mogen. F. Hauck.

M, Lewin. Ueber spanische Siisswasseralgen. (Bot. Sallsk.

in Stockholm, in Bot. Centralbl XXXVIII. p. 584-586.)

Neue Arten: Oncobyrsa hispanica\ Cosmarium Nilsonii;

Oedogonium hispanicum; mehrere neue Varietaten,

Ch. Flahault. Herboi isations algologiques d'automne au
Croisic (Loire-Infer). (BulL de la Soc. bot. de France
XXXV. p. 277—384.)

Eine reiche Liste der an der giinstigen Localitat gesammel-

ten Algen, worunter nicht wenige Florideen mit sammtlichen

Fortpflanaungsorganen.
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A. PiOi'Olie. Alglje della crociera del' ,,Corsaro^' alle Azone.
(N. Giorn. bot. Ital. XXI p. 171-214.)

Bestiminung der vom ^^Corsaro^' in der Strasse von Gib-

raltar, an den Azoren and an der algcrischen Kiisto gesammelten

Algen, woruntcr 15 fiir die Azoren noch niclit angogebenc Artcn

nebst einigen Moosen und Flechten.

2. Conjugaten.

TV. Pieffer. Loew und Bokorny's Silberredactiou in l^flau/.on-

zcUun. (P^lora 1889 p. 46—54.)

Vernichlende Krilik der Ansichien jener Auloron fiber ^ die

Reactionen in Sjt)lr()(/i/ra und anderon Zelloiu

3. Diatomeen.

Ji. Macclliuli. Le Diatomaeee dcila furle^za dl Caslclfranco

Bolo^neSf. (Bull. d. Soc. bot. Ital. in N. Giorn. b. Itai.

XXL p. 278—281.)

E* A. Schultze. A Descriptivo List of Statin Island I')ia-

toms. (Bull. Torrey bot. Chib XVL p. 98-104. PI. 90.)

Fortsetzung der im Jahrgang XIV, p. 114 bcgonncncn Auf-

ziihlung nebst Besclireibungen, Synonymik, FunJorten und

zahlreichen Benierkunuen. Neu : Navkula trinodls Sm. var.

wfJata Schultze.

L. Maccbiati. La Synedra pukdiella Kiitz. var. abnor-

nu8 M, ed altre Diatoniacee della sorgentc di Ponte Nuovo
(^assuolo). (Bull. d. Soc. bot. Ital. in N. Giorn. b. Ital.

XXL p. 263—2G7.)

C. H. Kain and E. A. Schultze. On a Fossil Marine

Diatoniaecous Deposit from Atlantic City N. J. (Bull.

Torrey B. Ulub XVI p. 71-76. PI. 89.)

Die Liste der in eincr Tiefe von 387 — C38 Fuss Lager

bildendcn Diatomeen enthalt an neuen Arlen : Adhiodiscus
atJiudicas; Blddulplua Jirittonlana^ Z/. CooJclana; JJ. Wool-
niifnu; Duncri'graiHhKt Novae Cacsarcac mit var. obtusa;

Niickida Schtdtzei Kain.; lihahdonenta atlanticuht; Triccra-

tinm Kainii Schultze.

4. Chlorophyceen.

Ti. Klein. Morphologische und biolo;:,'isclic Studicm Ubor

die GattunR Volvox. (Pringsh. Jahrb. XX. p. 134—210.
Tat. X—XIL)

Langer fortgesetzte Beobachtungen ermoglichten es dem
Verf., zahlreiche Erganzungen zur Einzelkennlniss der beiden

Arten von Volvox geben zu konnen. Die wiehtigsten Resultate,

o
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von denen ein Theil sclion friiher (vergl. Hedwigia 1889 p. 69)
mitgetheilt wurde, sind folgende : Die Protoplaste sind von
dicken Gallertmembranen umhiillt, die niemals Cellulosereaction
zeigen; die Gesammlheit dieser Zellen stellt ein echtes , durch
successive Zweitheilung der Zellen entstandenes Gewebe dar,
nicht ein ,,Scheingcwebe" aus nachtraglich verwachsenen Zellen.
Die „Verbindungsfaden'* der Einzelzellen sind von Protoplasma
erfullte Tupfelcanale, welche an der Mittellamelle blind endigen.
Der Innenraum der Colonie ist nicht mit Wasser, sondern mit
Gallerte erfullt. Bei der Geburt der Tochterfamilien von F.
aureus verhalten sich die Mutterkugeln passiv, die Tochter-
kugeln aetiv; von einem Aufspringen der ersteren und Heraus-
geschleudertwerden der letzteren ist keine Rede. Die Bewegung
der Colonie erfolgt durch Rotation um eine schief gegen die

Bewegungsbahn geneigte Rotationsaxe. Die zu Sexualorganen
werdenden Zellen (Individuen) zeigen eine relative Grosse

, die
einzig in ihrer Art im Pflanzenreiche dasteht ; die jungen Eier
von K aureus sind durch besonders zahlreiche Verbindungs-
fiiden mit den benachbarten vegetativen Zellen verknupft. Die
Spermatozoidenbundel entwickeln sich durch ,,radformige" Theil-
ung aus ihrcn Mutterzellen, gerade so wie die Tochterfamilien
aus den Parthenogonidien und keimenden Oosporen. Die Zahl
der Spermatozoidenbundel kann in den rein mannlichen Colo-
nieen (^.S/^/^a^^ro^m/ Ehrbg.) bis iiber 1000 betragen; die Einzel-
biindel stellen leicht gekrummte Platten von 16— 32 Zellen dar.
Die altesten Spermatozoenbundel treten zuerst aus; die Sper-
matozoiden werden steLs in Biindeln entlassen und isoliren sich
erst spilt und allmahlich. V. aureus ist weder rein geschlechts-
los und diocisch (Stein)^ noch rein geschlechtslos und monocisch
proterogyn (Kirchner), sondern besitzt bezuglich der Geschlech-
tervertheilung fast alle moglichen Gombinationen; folgende der-
selben hat Verf. bcobachtct: 1. rein vegetative Colonieen mit
Parthenogonidien (resp. aus densolben hervorgegangenen Tochter-
colonieen); 2. vorwiegend vegetative Colonieen mit Parthenogo-
nidien und ca. 1 — 2 Dutzend Spermatozoidenbiindeln; 3. vor-
wiegend vegetative Colonieen mit Parthenogonidien und verein-
zelten (l— 2) Eiern; 4. rein mannliche Colonieen {Sphaerosira
Volvox Ehrbg.) mit ausserordentlich zahlreichen (mindestens
100) Antheridien; 5- rein weibliche Colonieen; 6. vorwiegend
weibliche Colonieen mit vereinzelten (1—2) Parthenogonidien;
7. monocisch proterogyne Colonieen; 8. monocisch proterogyne
Colonieen mit einzelnen Parthenogonidien, resp. vorwiegend
vegetative Colonieen mit Parthenogonidien und vereinzelten Eiern
und Spermatozoidenbiindeln (weitere Gombinationen s, Hed-
wigia 1889 p. 140.) — Die Reproductionsorgane liegen stets

in der bei der Bewegung nach hinten gerichteten Halfte der
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Colonie. Der Wechsel der Geschlechterverthellung fiillt im

Grossen und Ganzen mil dem Wechsel der Jahreszeit zusammen.

Im Fruhjahr findet man bei F. aureus vorwiegend ungeschlecht-

liche Colonieen und solche mit reiner Diocie, im Sommer die

Spermatozoiden nur in sonst vegetativen Colonieen, im Herbst

und Spalsommer ausserdem noch die monocisch proterogynen

Gesclilechtsfamilien und daneben vegetative Familien. Der Ge-

nerationsAvechsel bei V. aureus ist ein dreifach verscliiedcner

:

a) der normale, der seinen Abschluss mit diocischen reinen

Geschlechtscolonieen erreicht und b) zwei als Anpassungser-

scheinungen zu betrachtende : der eine zwar mit diocischen

Schlussgeneratioiien , von denen aber die mannlichen gemischt

sind, der andere mit monocisch proterogynen, Auch bei F.

gJohator sind die Sexualverhaltnisse erheblich verwickeltor, als

Cohn sie geschildert hat. Ob der indische V. Carteri Stein

eine besondere Art ist, bleibt noch zu untersuchen. Beziiglich

der Stellung von Volvox im Thler- oder Tflanzenreich weist

Verf, auf riiysoajtium Borzi bin, welches ein Bindeglied

zwischen Palmellaceen und Volvoclneen bildet.

A. Hansgirg. Ueber die Grattung Crenacantha Ktz,, Peri-

plegmatium Ktz. u. Ilansgirgia De Toni. (Flora 1889

p. 56^59.)
Das Originalexemplar von Crenacantha orientalis Ktz. er-

gab bei der Untersuchung einen ahnlichen Bau, wie Drapar-

naldia, daher die Gattung einstweilen zu den Chaetophoreen

zu stellen ist. — Mit Teripleymatiuni ceramii Ktz. sind jE'n-

todadia viridis Rke. und E. pijr>ioromae identisch. — llanS'

girgia ist mit Fki/copcltis zu vereinigen.

G. Murray and L. A. Boodle, A systematic and struc-

tural account of the genus Avrainvillea Dccne. (Journ.

of Bot 27. p, 67-72; 97-101. Tab. 288-289.)

Die Gattung Avrainvillea ^ von Decaisne 1842 aufgestellt

(Fradelia Chauv. , Chloroplegnfa Zanard. , Rhipilia Kiitz.,

Chlorodesfnis Bdil], et Ilarv.), erhalt die Diagnose: Alga marina

viridi - fuscescens , sessilis vel stipitata , ex filis non septatis,

cylindricis rel moniliformibus, dichotomis, plus minusve intertex-

tis interdum libcris, sursum in frondem flabelliformem inferne

in plexum rhizuiarum implicatis, composita. Folgende Arten

werden mit Diagnosen, Synonymik und Verbreitung aufgezahlt:

A. nigricans Decne.; A. longicaulis (Kiitz); A. sordida Cm r,

A.Mazei n. sp. Guadeloupe; A, papuana (Zanard); A. lacerata

J. Ag. ; A. ohscura J. Ag. ; A. comosa (Bail, et Harv.). Zv^eifel-

haft sind A. caespitosa (J. Ag.) und Chlorodcsfnis maior Zanard,

Sie kommen in den tropischen Meeren vor, die 4 erstgenannten

im atlantischen Ocean, die iibrigen unter sich naher, als mit
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den anderen verwandtj im Rolhen Meer, indischen und paci-
fischen Ocean. — Die einzellif^en Faden zeiuen zuweilen Ein-^^X* M. t^VXV,** ^^S^

schnurungen, besitzen zalilreiche Zellkerne, welche grosser sind
als die Chlorophyllkorner; trockencs und Alkoholmaterial ent-
halt eine gelbe oder braune Substanz. Schliesslich wird die

fossile Gatlung Nematopliijcus beigezogen und die Gruppe der
Udoteen als der Rest gigantischcr Siphoneen der Devonzeit
betrachtet

v

5. Characeen.

E. Zacharias. Ucber Entstelmng und Wachstlium der
Zollhaut. (Pringsh. Jahrb. XX. p. 107 ~ 132. Taf. VII
bis IX.)

Ausfuhrliche Darstellung der in Hedwigia 1889 p. 70 ange-
fiihrten Beobachtungen.

6. Phaeophyceen,

Reinke, J, Ein Fragment aus der Naturgescbichte der
Tilopterideen. (Botan. Zeit. 47. p. 101—118: 125—139:
155-158; Taf. II u. III.)

Die Algengruppe der Tilopterideen, nach Thuret zwiscben
den Vhaeosporeen und Dictyotaceen stehend, umfasste bis jetzt
die Arten Tilopferis Mertensii Ktz., Haplospora glohosa Kjellm,,
ScapJiospora speciosa Kjellm., S. arctica Kjellm., welche nur
an den Nord- und Westkiisten Europas und im nordlichen Eis-
meer bekannt waren. Verf. fand Haplospora und Scaphos-
pora gesellig in der Ostsee und erhielt Tilopferis von Helgo-
land.

^
Der vegetative Wuchs zeigt viel Aehnlichkeit mit Spha-

celaria, an den Spitzen rmiEdocarpus; Fortpflanzungsorgane sind
dreierlei gefunden: 1. bei Haplospora grosse endstandige (sel-

tener intercalare) Sporangien, deren Inhalt zu einer 4kernigen,
mit Membran umgebenen Spore wird; aus dieser geht bei der
KeimungeinVorkeim hervor. 2. bei 5'cr/p/i05j?om muthmaassliche
Eier, in vergrossertcn Zellen entstehend, mit nur einem Zell-

kern, nackt austretend, sowie muthmaassliche Spermatozoiden,
welche in vielfacherigen kleinzelligen „Zoosporangien" ent-

stehen. Die Befruchtung wurde nicht beobachtet ; es ist hochst
wahrscheinlich, dass Haplospora die ungeschlechtliche, Sca-
phospora die geschlechtliche Form der gleichen Pflanze ist.

Haplospora

7. Fiorideen.

Wille, N. Ueber das Scheitelwacbsthum bei Lomentaria
kalit'ormis. (Bot. Siillsk. i. Stockholm, in Bot. Centralbl.
XXXVII. p. 420—422.)— Vgl. Hedwigia 1888. p. 149.

14*



206

IV. Pilze.

I. Allgemeines und Vermischtes.

W. PfeflFer. Ueber Oxydationsvorgange in Icbenden Zollen,

(Ber. d. deutschen hot, Ges. VII. p. 82—89.)

Die Athmungsoxydation in den lebenden Zellen erfolgt bei

Schimmelpilzen (PeniciUimn) in derselben Weise wie bei

hCheren Pflanzen.

Lagerheim^ G. L'acide lactique, excellent agent pour I'cHude

des Champignons sees. (Revue Mycol. XL p. 95.)

Empfiehlt concentrirte Milchsaure zur Untersuchung Irockoner

Peronosporeen und Uredineen.

C. B, Plowright, A Monograph of the British Urcdineae

and Ustilagineae with an account of their biology in-

cluding the methods of observing the germination of their

spores and of tlieir experimental culture. London 1889.

347 S. 8. Mit Holzschnitten und 8 Taf.

Das Werk enthalt eine allgomeine Schilderung der Uredi-

neen und Ustilagineen unter stetem Tlinweis auf die einschlagige

Literatur in folgenden Abschnitten: 1. Biologie der Uredineen,

einleitende Bemerkungen; 2. Mycelium; 3. Spermogonien und

sogenannte Spermatien ; 4. Aecidiosporen ; 5 . Uredosporcn

;

6. Teleutosporen; 7. Heterucisnms ; 8. Mycelium der Ustila-

gineen; 9. Bildung der ,,Teleutosporen" der Ustilagineen]

10. Keimung der Teleutosporen der Ustilagineen] 11. Infeclion

der Nahrpflanzen durch die Ustilagineen; 12. Cultur der Sporen;

13. die kiinstliclie Infection der rilanzen. — Darauf folgen Bc-

schreibungen der britischen Uredineen mid Ustihtgineen mit

Synonymik, Angabe der Exsiccaten und biologischen Bem6rk-

ungen; ferner wird das im Jahre 1755 in Massachusetts er-

lassene Gesetz, betr. die Vertilgung von Berberis, milgethellt.

Den Schluss bildet eine Erklarung der terminologisohon Aus-

driicke, ein Verzeichniss der citirten Literatur (nebst Exsiccaten),

Tafelerklarung, Index der Nahrpflanzen, cin biologischer Index

und ein Index der bescbriebcnen Species. Wir konncn auf

den Inhalt des Werkes leider nichl niiher eingehen, heben aber

die uns aufgefallenen zahlreichen eigenen und neuen Beobacht-

ungon hervor, welche das Werk Jedem , der sich mit diesen

Pilzen beschaftigt, unentbehrlich machen.

E. Rostrup. Ovorsigt over de i 1887 indliibne Forcsporgaler

angaaende Sygdomme bus Kulturplanter samt Jagttagelacr
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angaaende nye Svampeangreb (Tidskrift for Landokonomi).
Kopenhagen 1888.

Bericht liber das Auftreten von Urocystis occulta auf
Roggen; Ustilago segetum aufHafer; U.bromivora; Puccinia
coronata aufLolium; Cladosporium graminum auf Gerste und
Weizen; NapicJadltim Ilordei n. sp. an den Blattern von Gerste;
Mast'ujosporium album auf Phleum pratense; Peronospora
SchacJdii auf Beta maritima; Phoma sanguinolcnta n. sp. an
den Wurzeln und Stengeln von Daucus Carotaj sehr schadlich

;

Macrosporium Dauci und Bhkoctonia violacea ebenfalls auf
Moorriiben; Uromyces Betae auf Beten; Mitrula sclerotiomm
auf Medicago und Lotus; Sderothiia Lihertiana auf Helianthus

;

S. FticJceliana auf Allium ; Puccinia Apii auf Sellerie; Cystopus
candidus und Peronospora parasitica auf Blumenkohl; Taphrina
deformans auf Pfirsich; Gymnosporangium Sabinae auf Birnen.

(Lager he im.)

R. Hartig. Lchrbuch der Baumkrankheiten. Zweite ver-
besserte und vermehrte Aufla^e, Berlin 1889. 291 S.

8. 137 Holzschn. u. 1 Taf. 10 M.

E» Kostrup. Afbildning og beskrivelse af de farligstc

Snyltesvampe i Danmarks Skove, Kjobenbavn 1889
30 S. 4. 8 col. Taf.

Im Auftrag und mit Unterstutzung des danischen Finanz-
ministeriums schildert der Verf. fiir den Gebrauch der
praktischen Forstleute die wichtigsten , Baumkrankheiten er-

zeugenden Pil/e und erlautert die Beschreibungen durch IIolz-

schnitte und eolorirte Tafeln. Es werdcn besprochen: Agaricus
meUeus; Tranirtes radiciperda; Pohjpoms fomentarius; P.
radiatus ; TlieJepJiora laciniata ; ]\M(imp}Sora pinitorqua;
Periderminm Pini ; Clfrysomyxa Ahictis; Mdampsora hetu"

Una; M.salicina; Aecidmm elatlniim; Lophodermium jnnastri

;

L. Ahietis; llypoderma macrospornw ; IT, sidclgemim; H.
nervisequum ; Bhyfisma acerimvm ; Pe^i^a Willkommii

;

Tapltrina hetidina; 1\ Carpini; T. Aim; Nectria ditissima

;

iV. CucurbithI ; iV. cinnabarina; BosclUnia qiiercina; Hcrpo-
frichia parasitica; Phytophthora Fctgi.

P, H, Dudley. Les Champignons destructeurs du bois.

(Revue Mycol. XL p. 85-92.)

Nach allgemeineren Erorterungen iiber die durch Pilze ver-

ursachte Faulniss des technisch (besonders im Bahnbau) ver-

wendeten Holzes zahll Verf. die in Nordamerika beobachteten
Pilze auf; am Holz von
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Quercus alba L. : Pohjponis apphwatus Fr., P. versicolor

Fr., P. pergamcnusYr.y Bacdalea iinicolor^ J), quercina Fers,^

Lenmtes vialis Peck.

An Castanea vulgaris mit var. americana: Polyporus

sidphnrcns Fr., P. spumous Fr. ?, P. lilrsutus Fr. , P. t;cr-

sicolor Fr., P. pergamcnus Fr, , Agnricus amcricanus Pk.,

^. siihlaterlfius SchaefT.

An Chamaecyparis sphaeroidea: Jgaricus campanella

Batsch.

An Larix americana: Pohjiwrns Fini Fr., Tramdes Pini Fr.

An Tsuga canadensis: Agariciis melleus Vahl, J., cam-

panella Batsch, A porrtgcns Pers,, A snccosus Pk. , J.

rugosodiscKS Pk., ^, cpipfcri/guis Scop. , PaxlUus atrolo-

mcntosus Fr,, Lenzifes sephiria Fr., Sfereum radlafuu) Pk.,

Pohjporns hicidiiS Fr, , P. ejnJeucHS Fr. , 7*. Vadlantii Fr.,

P. siihacidus Pk., P. mcdidJapanis Fr., P. pinicola Fr.,

p. ahlctinus Fr. , P. horcalis^ P. hcmoiniis Fr.

An Pinus palustris Mill: Lentinus lepideus Fr., Sj^hftcria

pilifera Fr., Tramdes Pini Fr., 3Ieridius lacrimans Fr.

An Pinus Strobus L.: Lentinus lepideus Fr., Agnricus

melleus Vahl, Polyporus Vaillantii Fr.

Als Praventivmaassregeln werdcn empfohlen: Austrocknen

des Holzes and Ermoglichung von Luftcirculation.

C. 0. Ilarz. Bergwcrkspiize aus den Kohlenbergwcrken
Hausliain und Penzberg in Oberbayern. 11. (Bot. Ver.

in Miinchen, in Bot. Centralbl. 37. p. 341—344; 376-379.)

Cortirium stthterraneum n. sp. ; C. ferrugincum Pers.

;

C. incarnatumFr,] Grandlnia crusfosa Fr.; Ilydnum farina-

ceum Pers.; -ff. coralloides Scop.; Merulius laerimans Fr.;

Trametes cryptarum (Boletus Bidl.) Ilarz , heisst nunmehr
das nanienroiclie llderohasldion annosum Bref.; 21 odorata

Fr. ; P. P^;^i Fr.; Polyporus vaporarlus Fr.; P. vltreus Fr.;

P. mucidus Fr. ; P. liadidu Fr.; P. Engelii Harz; P. ^cr^i-

C(??or Fr. var. alcicorins nov. var.; 2^ alhidus Schaeff. ; P.

cacsius Fr.; P. 7^?o77?5 Fr. ; SeJikophyllum alr^emn H. Karst.

var. muUilobata nov. var, u. suhterranca nov. var. ; Lentinus

hygropJianus Hrz. ; Paxillus aclieruntius Harz (Agaricus

Humb.) ; Coprinus solifugus March. ; C. cadueus Harz ; 0.

truneorum Fr. ; Agaricus (Ilyplioloma) fascicularis Ends. v^r.

UausJiamensis nov. Y?iv.\ Rharodlion ccUareFevs,] Bdicularia

umhrina Fr. ; Areyria ochroleuca Fr,
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P. A. Karsten. Fungi quidam novi vel minus bene cog-

niti. (Revue Mycol. XL p. 96.)

Helicopsis Karst n. gen. Conidia cylindracea, in spiram

convolula seu helicoidea, olivacea (sub lente fuliginea), septata.

Hyphae obsoletae. Est Helicomyces dematiens: //. olivaceus

Karst. n. sp.; Tricliospormm; Isaria Ttysfricma Karst, n. sp.;

Bemerkungen iiber Corticmm evolvcns Fr„ Xerocarpus odora-

tiis (Fr.) und X alneus (Fr.), Grandinia papillosa Fr. , G.

exsudans Karst., Hypochnus tristis Karst., H. miicidiihiS Karst.

R. Pirotta. Osservazioni sopra alcuni fungbi. (Bull. d.

Soc. bot. Itab in N, Giorn. b. Ital. XXL p. 312—317.)

Mdanotliaeniiim plumleum (Rostr.)Pir. ; Corynelia davata

(L.) Sacc. in litt. ; Pseudolizonia n. gen.: Perithccia car-

bonacea, simplicia v. aggregata, subspbaerica, breviter papillata,

laevia, apice mycelii rbizomorpliici insidentia. Asci 16-spori,

paraphysati. Sporae didymae, fuscescentes, P. Baldinii n. sp.

Memorabilia. (Grevillea XVL p. 58—59.)

Lycoperdon Missouriensis Trel; Polyporus salignns Fr.;

Loplwdermuim Petcrsii B. et C; Colpoma Azaleae Schw.

;

Jlysterhim Carmichaclianum Sacc; //. insidens Scbw.; Bo-
tryodiplodla acinosa Tr. ; Agaricus {Lepiota) echinodermatis

Cke. et Mass.; Hemiarcyria leiocarpa Cke.; Trichia ahrupta

Cke.; T, affinis dBy.; Clavaria velutina Ell. et Ev. ; C. fra-

grans Ell. et Ev.

G. Jjagerheim, Revision der im Exsiccat „Kryptogamen
Badens von Jack, Leiner und Stizenberger^' entbaltenen

Chytridiaccen, Peronosporeen, Ustilagineen und Uredineen.

(Mittb. des badiscben bot. Ver, 1889. p. 69— 76.)

Bericbtigung zum Theil der Bestimmungen, zum Theil nur

der Nomenclatur.

P. A. Karsten. Symbolae ad Mycologiam Fennicam. Pars.

XXIIL—XXVIIL (Meddel. af Societ. pro Fauna et Flora

Fennica 16. 1888. 45 S.)

Darunter neu: XXIII: MiicroneUa suhtilis; Fohjoms
Hisingeri; Corticium roseolum ; llypochnus cinerascens ; Cla-

varia ametJrystina Bull. * (J. coerulescens; MoUlsia silvatica;

Pirottaea tdiginosa; Actinoscypba n. gen,: Apolbecia e

subiculo tenuij ambitu breviter tenuiterque radiato-fibrilloso enata

primitus lontiformia et clausa, mox aperta, eupulata, plana

sessilia, coriacea vel carbonaceo-membranaoea, disco carnoso

ceraceo. Asci cylindraceo-clavati. Sporae 8 : nae, ellipsoideae

continuae, hyalinae. Parapbyses filiformes. A. graniinis n



210
frl

sp., forte statum 2iscoiphomm Acfinothj/rii yramlnls sislit.; Tijm-

panis Itosae; Bertia morlformis (Tod,) De N. rar. maius-
cula; Phoma doliolum ; Coniothyrmm mediellum; Septoria

thecicola Berk, et Br. var. sca]}icola.

XXIV: Lactariiis lateritioroseus ; ClUocyhc panfoleucoides

;

CoGcomyces insignis; Sphaeronacwa nigrificans ; Camaro-
sporium Symphoricarpi ; CylindrocoUa gramlnca; C. tenuis;

VohitcUa (Psilonia) giha (Pers.) Sacc. subsp. K intricata.

XXV: Foria separabilis; CypJidla terrigcna; Tromcra
microtheca ; T. ligniaria; lihdbdospora pleosp oroides Sacc.

subsp. K. longior; Lepiosporhnn mycophUimi
]

Botrytls

campsotrlclia Sacc. var. fennica; MomJia ardica; ToJypo-

myria fiingkola; Oospora Clavariarnm; Hormischim septo-

nema (Preuss.) Karst. var. hetidimim; Torula ohdiiccns.

XXVI: Ilelotiuni stramindliim ; Mycolecidea n. gen,:

Est Patellarla sporis coloratis pluri-septatis, M. triseptata

n. sp.; Phaeosporella n. gen.: Est Sphaerella sporis colo-

ratis: S, maculosa (Sacc); Lasiosphaerla criisUieea n, sp.;

Zignoella immersa ; Phom a conigena ; Diplodina nitida
;

Aposp'haeria peregrina; Ocdocephaltim hyssinum (Bon.)

Sacc. subsp. herharioncm ; PJiinodadium macrosporuni; Ilor-

miscium paradoxum ; Coniosporium stromaticum Cord, subsp.

subrdicidatuni

XXVII: Hdotium firmuluni; Chadomium humanum;
Leptospliaeria vagabiinda Sacc. var. Didcamttrac; Gnonio-
nidla iridicola; TtJuihdospora pleosporoides Sacc. subsp. Scro-
phtdariae ; Virgarla macrospora ; CJadohotrynm tcrrigenum

;

Chloridium micans ; Fusoma punctiforme ; Fusarium car-

neolum; Cliromosporiiun stercorarium.

XXVIII: OmpliaJia ciincifoJia; 0. cortiseda; 0. alhido-

pallens; Pussida intermedia; Clypeus suhrimosus; Inocyhe
confusa; Pen^aimmutahdis ; Fndinoa Ulmi; Bosdlinia Jihrln-

cola; Ophionectria episphaerla; C hue tozy thia n. gen.

;

Pyrenia superficialia, ovoidea, astoma, membranacea, mollia,

aurantiaca , setulis obsessa. Sporulae elllpsoideao , continuaej

aureae. C pidclidla n, sp.; D'qdodina fructigcna; Sphae-
ropsis Ulmi; ApospJiaeria Ulmi; Septoria TelepJiH; Vermi-
cularia Tdcpliii ; Nacmosphaera rudis; Septomyxa leguminum

;

CylindrotricJmmpolyspermum; Diplosporiimi alhoroscum; Sep-
tonema nitidum; Physoderma Butomi,

M, C. Cooke. New British Fungi. (GreviJlea XVIL
p. 56.)

Phoma tingcns Cke. et Mass.; P. Jacquiniana Cke. et

Mass.; P. gihbcroidea Cke. ctMass.; Pliysanun Carlylci Uiiss.
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L. Celolti. Contribuzione alia niicolojjia rouuuia. Cen-
turia I, (Bull. d. Soc. bot. Ital., in N, Giorn. 6, ItaL XXI.

p. 295—302.)

Aufzahlung von 100 bisher bei Rom nicht beobachteten

Arten.

M. C, Cooke. Some exotic Fungi. (Grevillea XVII,

p. 59-60.)

Maramiius sanguineus Cke. et Massee, Dominica; l^ohf-

poms (PfaJodes) cervicoryns Cke., St. Lncia; Bovisfa asfero-

spora Massee, Dominica; Lijcoperdon Dominicensis Massee,

Dominica; Lepidodcrma stdJatiim Massee, Dominica.

Spegazzini. Fungi nonnulli Paraguariae et Fuegiae. (Re-

vue Mycol. XL p. 93-95.)

Phaneromyces Speg. et Hariot nov. gen. : Ascomata mar-

ginata, subscutellata, erumpenti-superficialia, ceraceo-subcornea;

asei octospori; sporidia 5-septata, hyalina. Genus singulare

habitu licheninOj natura tamen Fatellariis et Sficteis accedens,

gonidiis tamen non visis. P. macrosportis (Boud.) Speg. et

Har. ; Pleiirotus microspermus Speg. n. sp.; Clitocyhe Ba-
lansae Speg. n. sp.; Fohjsficfus Hariotianiis Speg. n. sp.;

Favolus Balansae Speg. n, sp.; Sorosporium argentinum Speg.

M. C. Cooke. Three Natal Fungi. (Grevillea XVII. p. 70.)

Agaricus (ScJmheria) umJcowaam Cke. et Mass.; Uredo
celastrineae Cke. et Mass,; Aecidium Boyenae C. et M.

Ludwig. Australische Pilze. (Rot. Centralbl. 37. p. 337.)

Batarrea Teppcriana n. sp. ; eine mikroskopische Schling-

pflanze ist Ileterohotrys paradoxa Sacc. , ein Pilz, dessen

braune Faden linksum um die Haare der Euphorbiacee Bertya

rotundifolia F. v. M. winden; Ustilago Tepperi n. sp.

M. C! Cooke. Australian Fungi. (Grevillea XVII. p. 55
bis 56.)

Polyporus {Ovini) tumulosus Cke., Bailey 607; Grandinia
ylauca Cke., Bailey 627; Aleurodiscus alhidus Mass., Bailey 620;
Uromyces diploglottidis Cke. et Mass., Bailey 62C; Phoma
plagia Cke. et Mass., Bailey 464; P. diploglottidis Cke. et

Mass. , Bailey 626 ; Phyllachora alpiniae Cke. et Mass.,

Bailey 623.

M. C. Cooke. Some Brisbane Fungi. (Grevillea XVII.
p. 69-70.)

Mutinus sulcatiis Cke. et Mass. ; Strumella hystcrioidea

Cke. et Mass.; Hypoxylon {Placoxylon) ellipticum Cke. et

Mass.; Uromyces phyllodiae Cke. et Mass.
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2. Phycomyceten.

G. Cuboni. Eaperienze per la diffusione della Entomopli-

tliora Grylli Frcs. contro le cavallette. (Bull. d. Soc
bot. Ital. in N. Giorn. 6. Ital. XXI. p. 340-343.)

3. Ascomyceten (excl. Flechten).

R, Hesse. Zur Entwicklungsgeschichte der Tuberaceen und
Klapbomycetcn Theil 1. (Bot. Centralbl. 38. p. 518—520;
553-557.)

Beschroibung der Fruchtkorper von Tuber excavattiw Vitt.,

Balsawia fragiformis Tul. und Tnhcr maculatnm Vitt., welch

letztere beide Arten zum erslen Mai in Deutschland beobachtet

wurden; die Lebensweise aller Tfiheraccen und ElapJionnjccfcn

ist nach dem Verf. normal sapropliyllsch. Fiir don II. Thcil

werden Mittheilungen in Aussicht gestellt, welche die Slellung

dieser Pilze an der Sussersten Grenze der Myccto^ovn bc-

griindcn sollcn , indem die Fruchtkorper aus Schwarmern ent-

stehen, sowie auch bei den Lj/copcrdacceu und lljimenogastrccn

aus den zerfallenden Glebabeslandtheilen und Peridialwarzen

Congregate von Schwarmern hervorgehen sollen.

Synopsis Pyrenomjeetum. (Grevillea XVII. p. 49—52)

Enthalt die Gattungen Ctratostomdla^ Cerafostomay Gno-
monia.

'^

0. Massee. British Pyrenomycetes. (Grevillea XVIL p.

57—58.)

Lophiosphacra^ Lophiostoma^ Lophiduini,
i

C. Massalongo. Nuovi Miceti deir agro Veronese. (N.

Giorn. bot. ItaL XXL p. 161-170.)

Neue Arten : Lophidium sid^grcgarturn ; Phi/Uostlda
Jji^zo^^eriana'^ P, caricac; P. ahiicola; 1\ hrUchoricola; P.
haldensis; P, Cliaerophylli; 1\ tremniaccnsis ; ritoma Oro-
hancJics ; lHacosp1f<(erla Bartsiac; Cytospora Awpvhpsidis;
Stagonospora Castaneae; Sipforia rluipliidospora ; S. Iridis

;

LcptosfntmelJa aqnilifia j Sporonenia? duhiion; S, quercico-

lu7n; S, Castancitr '^ Dincmasporiiim decipicns Sacc, var. Cifri]

JPcstcdozkJla Gcranu pusUIi; CyJindrosporlum Mdissac;
C. Fruni Ccrasi\ Ovularia alpina; 0. Betonicac; Ttamularia
sambucina Sacc. f. Sambuci Ebuli; U. sUcmcola; P. I^UC'

cisae Sacc. f. Knautiae; B. Taraxaci Karst. f. italica

;
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Fiisicladium bicolor ; Heterosporium Goiraniciwi ; Brachy-
sporium cdliginosum.

Omitted Diagnoses. (Grevillea XVIL p. 65—69.)

Diagnosen und Bemerkungen zu folgenden in Saccardo's

Sylloge nicht erwahnten Pilzen: Cercospora calthae Cke.; C.

Jongissima Cke. et Ellis; Heterosporium macidatum Klot.

;

Dendrijpliium quadriseptafum Cke.; Coniothecium subglohosum

Cke.; Macrosporium chelidonii Rabh.; M. caespitulosum Rsihh.]

M. elegantissimum Rabh.; M. oleandri Rabh.; M. spaniotri-

chum Rabh.; JSL graminnm Cke.; Cladosporium chaetommm
Cke.; G. gleditscMae Cke.] C. microporuin Rabh, \ C. obfedum
Rabh.; C. peUicuIosum Berk, et Curt.; C. subnodosum Cke.;

Cerafophorum subulatmn Cke. et Ellis; Helminthosporinm

avenaceum Curtis; H, colJahendam Cke.; H. gramineum Rabh.;

11. minumim Cke.; H. palmetto Gerard.; II. resimiceum Cke.;

IL reticulatum Cke.; //. congestum Berk, et Curt.; Verticiltium

puniceum Cke. et Ellis; Botrgtis cubcnsis Berk, et Curt; B.

brunneola Rabh.; 7>. sonchicoJa Rabh.; B. atrofumosa Cke.

et Ell.; Sepedonium armeniacum Berk, et Curt.; Fusidium
lepfosprrmum Pass.; Cglindrium minutissinnim Rabh.; Oidmm
obtiisum Thum. ; 0. cydoniae Pass.; Stcrigmatocystis agaricini

Therry; Sporotrichum resinae Fr. ; Ilaplaria EUsii Cke.

4. Flechten.

J. W. Eckfeldt. Some New North American Lichens. (Bull,

Torrey bot CJub. XVL p. 104—106.)

In Florida gesammelle , von Nylander bestimmte Flechten;

neu: Lecidea (Biatora) floridensis Nyl.; Stigmatidium inscrip-

turn Nyl. ; Arthonia albovirescens Nyl; Graphis ahaphoides Nyl;

Graphis subvirgnalis Nyl. ; Ileppia omphcdiza Nyl. aus

Californien.

J. Muller. Observationes in Lichenes argentincnsis a Uoct.

Lorentz et Hieronymo lectos et a Dr. A. de Krempcl-

LuLero elaboratos. (Flora 1889. p. 62—68.)

Verbesserungen der Beschreibungen und Bcstlmmungcn

Krempelhuber's, darunter neu: Farmelia subcongruens Miill.

Arg. ; Umbilicaria KrempcUiubcri Miill. Arg. ; Urceolnria

difjrada Mull. Arg.; Pertusaria nana Miill Arg.; Graphoia
(CMorogramma) Lorentdi Miill. Arg.

J. Miiller. I-ichenes Sandwicenses a Dr. Hiliebrand lecti,

et a Prof. Askenasy communicatl (Flora 1889. p- 60—62)

Darunter neu: Leptogium mesotrojmrr^ Miill Arg. ; L. Men-
mesii Montg. f. fidiginosum Mull Arg.; Cladonia sUvatka
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Hoffm. var. sqnarrosttla Mull. Arg. ; C. degencrans Flk. v.

tendJa Mull. Arg.; Hamalina scoptdorum Ach. v» temtis
Miill. Arg.

R. Sadebecli. CstafiikaniscLe Nutzpflanzen und Colonial-
piofluote. (G(^se]]scli f. But. Ilamburfi-, in Bot. Centralbl.
XXX\ III. p. G35—638.)

Aus Ostafrika komint ^breilflechtige'' uml ^feinfleditige"

Orseille; letztere, die geschafztere, Form bedeckt in ungoheuren
Mengen die niederen Strancher des Kiistendistricts sudlich von
Kismagii bis nach Mozambique; die breitflechtige ist sudlich von
Kisniagu nicht zu fiiiden, geht nordlich bis Socotra.

L. Micheletti. Index schedularum criticarum in Lichencs
ex.siccatos Italiae auctore A. B. Massalongo. (N. Giorn.
bot. Ital. XXI. p 245—257.)

5. Exoasceen.

Vi\ Zopf. OxaL4iureg:ahrnno^ (an Stelle von Alcoholgahrung)
bei eincm tvpisohen (endosporcn) Saccbaromyceten (S.

Ilansenii n, sp.). (Ber. d. dcutscben bot. Gcs. VII. p.94—97.)

Sacclaromyces Havsrun n. sp. aus Baumwollsaatmehl ge-

wonnen, oxydirt Kohlehydrafe der Traubenzuckergruppe wie
der Rohrzuckergruppe , als auch mebrwerthige Alcobole zu
Oxalsaure.

R, Pirotta. Sul Fermento alcoolico del Intto. (Bull. d.

Soc. bot. Ital., in N. Giorn. bot. I(al. XXI. p. 352)

Der vom Verf. und G. Kiboni sehon 1879 bescbriebene
SaccJu(ro7}n/ccs yaladlcula diirftc idenlisob sein mit deni neuer-
dings von Adametz bescbriebenen 5, Jadls,

6. Uredineen.

Ludwig. Brnieikuni? iiber PhiafimidJum albidum (Kulm).
(Bot. Centralbl. XXXVIL p. 413.)

Vorf. liat bereits vor Lagerbeini den Namcn Vhrrtgniidlfon

albidiihf gebrauchl, auf Grund der Ausfubrungen Dictel's, wel-

cliem deainach die Autorscbaft des combinirten Namens jjobuhrl.

7. Basidiomyceten.

Kryptoganien-Flora von Schlesien. III. Pd. Pilze^ bearbeitet

von Dr. Schniter. 5. Lief. Brcslnu 1889.

Wir bogrusscn mlt Freudun das rasche Fortschreiten dieses

Werkes (s. Hedwigia 1888 p. 213), welches in vorliegender

Lieferung einen grossen Tiieil der ^(/aricacci bringf. Wir
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zahlen die Gattungen in der Reihenfolge des Verf. auf und geben
die wichtigsten Neuerungen an.

1. Gruppe: Taxillinei. Fruchtkorper derbfleischig, Fleisch

aus gleicliartigen Hyphen gebildet; Lamellen hautig, sich leicht

von dem Fruchttrager ablosend, leicht in zwei Flatten spaltbar,

am Stielrande, haufig auch am Grunde (Verbindung mit dem
Hute) mehr oder weniger anastomosirend (Uebergang zu den
Bolctineen): PaxiUus Fr.

2. Gruppe: Coprininei, Fruchtkorper weichfleischig, aus
gleichmassigem Hyphengeflecht gebildet, gestielt. Lamellen von
verschiedener Lange , in regelmassiger Weise wechselnd*
Hymenium aus einzelstohenden vorragenden Basidien bestehend,
welche von unfruchlbaren kuizen Zellen, Paraphysen, in regel-

massiger Weise getrennt sind. Lamellen und moist auch der
Hut zorfliessend: Cojpriims Pers. ; Bolhitius Fr.

3. Gruppe : Hygropltorei. Lamellen verschieden lang,

kiirzere und langere in regelmassiger Weise wechseind, weit

von einander abstehend , sehr dick, fleischig, fast wachsartig:
Gomphidhis Fr. ; Nydalis Fr. ; Ihjgroplionis Fr. (Sect, llijgro-

cyhe Fr. ; CamarophyUus Fr,); Limacium Fr.

4. Gruppe : Uussulci. Fruchtkorper fast immer regelmassig
schirmformig mit mittelstandigem (sehr seiten seitenstandigem)

Stiele und regelmiissigem, kreisformigem Hute. Substanz fleischig,

Starr, leicht briichig, aus zAvei verschiedenen Gewebselementen
aufgebaut: diinnen Hyphen, welche die Grundmasse bilden, und
dick sLrangformigen Bundeln dickerer Hyphen, welche diese

durchziehen und auf dem Durchschnitte als rundliche Inseln (

zwischen der Grundmasse zu liegen schcinen Haufig dazwischen
Saftschlauche, langgcstreckte vcrzweigte Zellen mit einer farb-

losen, milchweissen oder gefarbton Fliissigkeit gefiillt. Basidien

dichtstehend. Sporen kugelig oder elliptiseh mit starker, slach-

liger, farbloser oder gelblicher Membran; Ladarla Pers.

;

Lactariella n. gen. Sporenpulver lebhaft ochergelb, Membran
der Sporen hellgelb, stachelig, sonst wie Ladaria: L. azonites

(Bull.); L. liynyota Fr. , Uussnla Pers.; Russulina n. gen.

Sporenpulver heller oder dunkler ochergelb; Membran der
Sporen hellocherfarben, sonst wie EussiUa: IL inteyra (L.),

JR, dccolorans (Fi\), 2i. purpurea iSchaff.), IL pucUaris (Fr.),

R. grisea (Pers.), 11. xerampelina (SchafL), R, nauseosa (Pers.),

R. alutacea (Pers.), R, lutea (Huds,), R. vitellina (Pers.), -R,

ochracea (Alb. et Sclud).

5. Gruppe: Marasmiei: Fruchtkorper von zaher leder-

artiger oder fast holziger Substanz, verlrocknend und beim An-
feuchten die urspriingliche Gestalt wieder annehmend , daher
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sehr dauerhaft; Lamellen zahe; Basidien dichtstehend, niit vier

Sterigmen. Sporenpulver weiss; Membran der Sporen farblos,

glatt, dunn: SchizophjUum Fr., Lentinns Ft. (mcl Faniis ¥i\)^

Marasmius Fr. (darunter M. fuscescens n. sp.).

6. Gruppe : Ayaricind. Fruclitkorper fleischig, fauloiid,

aus ziemlich gleichartigen Hyphengewebon gebildet ; Lamellen

biiuiig, meist zerfliessend ; Basidien dichtstehend,

a) Atrosporei : Sporenpulver schwarz, Membran der Sporen

scliwarz, dunkelbraun oder violett, glatt oder rauh: Coprinarius

Fr. eingeschrankt. (Sect. Fsathyrella Fr. und l^anaeolus Fr.);

Cortiniopsis n. gen. Hut fleischig, in der Jugend mit doai

Stiele durch einen spinnwebefiidigen Selileier verbunden, der

eine Zeitlang als fadigor Ring am Stiele zuruck bleibt. Sporen-

pulver schwarz; Membran der Sporen schwarzbraun , fast un-

durchsichtig : 6\ lacrimahumlus (Bull.) ; Chalymotta Karst.

;

Andlaria Karst.

b) Amaurospori: Sporenpulver dunkelbraun mit purpurnem

oder violettem Schimmer; Membran der Sporen dunkelbraun

oder schmutzig violett, glatt: Tratella Fr. (eingcschr,) ; Psilo-

cyhe Fr. (z. Th.); llypholoma Fr. ; PsalUota Fr. (Sect. Stro-

pharia Fr., EupsaJliota),

c) Fhacospori: Sporenpulver braun; Membran der Sporen

gelbbraun, trubbraun, gelb oder oclierfarben: Astro sporina
n. gen. Hut frei oder nur in der Jugend durch einen zarten,

spinnwebeartigen Schleier mit dem Stiele verbunden. Stiel fest,

ohne Ring; Sporenpulver mattbraun; Sporen eckig oder stern-

formig, strahlig: A. scahdla (Fr.), A. practervlsa (Quel), A,
relicina (Fr.), A. lanughiella n. sp., A, lamujwosa (Bull.),

A. fricholomn (Alb. et Schw.); Derminus Fr. (eingeschr., Sect.:

Crepidotits Fr. , Galera Fr. , Simocyhe Karst., Flammidinay
Ilcbeloma Fr.), Inocyhe Fr., (Jortinarius Fr. (Sect.: Tlydrocyhe

Fr., Tclamouia Fr., Dcrmocyhe Fr., Inoloma^ Myxacium Fr.,

FhleymaciuiH)^ Naucoria Fr, (Sect.: Galerida Karst., Eunau-
coria^ Flammtda Fr.), Vholiota Fr., llo^ites Karst.

d) lihodospori : Sporenpulver fleischroth oder rostrolh

;

Membran der Sporen farblos oder sehr hell braunlich, Inhalt

mit rothlichem Oel gefarbt: ITyporhodius Fr. (eingeschr.; Sect.:

Eccilia Fr., Nolanca Fr., LrptoniaFr.^ Entoloina Fv.)\ Rho-
dosporus n. gen. Hut fleischig, Schleier nicht vorhanden;
Sporenpulver fleischroth oder rostroth; Sporen kugelig, elliptisch

oder eiformig, nicht eckig oder stachlig; Membran farblos oder

sehr hellbraunlich; Inhalt mit einem grossen, rothlichen Oel-

tropfen (Sect.: Clitopilus Fr., Fluteus Fr.); Volvaria Fr.
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e) Leticospori : Sporenpulver weiss; Membran und Inhalt

der Sporen farblos: Russuliopsis n. gen. Hut fleischlg, regel-

massig; Schleier fehlend ; Stiel ohne Ring, fleischig; Lamellen

ziemlich dick, zuletzt von den Sporen dickweiss bereift; Sporen-

pulver reinweiss ; Sporen kugelig; Membran fest, stachlig punctirt

:

ii. laccafa (Scop.); Agaricus L. (Sect.: Fleurotus Fr. ein-

gesehr.
J

OniphaUa Pers. , Mycena Pers. ; hiermit bricht die

Lieferung ab).

V. Fayod. Vorlilufige Bemerkung zur Frage des Autononiie-

rechts des Hymen oconidium petasatum Zukal. (Botan.

Zeit. 47. p. 158—159.)

Vermuthungj dass der von Zukal beschriebene Pilz (vgl.

Hedwigia 1889 p. 142) der Jugendzustand des Marasmias
hygrometriciis^ die sogenannte Gonidienscbicht die Cuticula sei.

N. Martelli. Sul Polyporus gelsorum Fr. (Bull. d. See.

bot. Ital, in N. Giorn. b. Ital. XXL p. 292-294.)

Martelli. Fosforescenza deir Agaricus olearius DC, (Bull.

d, Soc. bot. ital. in N. Giorn. bot. Ital. XXI. p. 114— 116.)

Das Leucbten des Agaricus olearius erfolgt bei Tag und

Nacht
J

ist nur bei Tage schwierig wahrzunelimen^ auch an

Exemplaren, die bei volliger Dunkelheit erwachsen sind. Der

ganze Pilz leuchtet, die Sporen indess nicbt. . Warmebildung
wurde nicht beobachtet; im Sauerstoff trat keine Steigerung

ein; bei 50*^ nahm das Leucbten ab, bei 60^ rascher, um bei

90 ** plotzlich zu erloschen. Unter schmelzendem Eise erlosch

das Leucbten rasch, ebenso in Alkobol. Die Ursache ist im
Protoplasma zu suchen.

4

H. Dingier. Die Bcwegung der pflanzlicben Flugorgane,
Miincben 1889. *

Unter Anderm bestimmte Verf. auch die Fallgescbwindig-

keit der Sporen von Lgcopcrdon caelatmn.

\

V. Moose.

0. Haberlandt. Ueber das Langenwachsthuni und den
Geotropismus der Rhizoiden von Marchantia und Lunu-
laria. (Oesterr. bot. Zeitschr. 1889. p. 93—98.)

Auch bei Marchantia und Lunularia ist wie bei den
Wurzelhaaren der Dicotylen nur der calottenformige Scheitel-

tbeil der Rhizoiden im Langenwachsthum begriffen; die fort-

wachsende Spitze andert unter dem Einflusse der Schwerkrafi

ihre Wachsthumsrichtung,



218

S. Berggren. Nagra iakttagelser rorande sporernas sprid-

ning hos Archidium phascoides. (Lunds botan. foren.

forh. d. 5. Nov. 1888 in Botan, Nods. 1888. p. 48, 49.)

Die Kapseln mit den Sporen warden allmulilich von Sand
uud nodenpartikeln bedeckt. Die sehr grossen, olhaltigen Sporen

behalten lange ihre Keimfiihigkeit und konnen nur sammt den

sie umschliessenden Bodentheilchen verbreitet werden. Die Art

koinmt dcshalb an solchcn Localiliiten vor , wo der Boden
durch Wasser, Thiere oder Menschen aufgerissen wird (z. B.

an Seeufcrn, Wegen etc.).

(Lagerheim.)

Ch. Kanriu. Brymn (Cladodium) Hlyttii n. sp. et Pscudo-

leskea tectorutu Schpr. tructificans. (But. Notiser. 1889.

p. GO—61)
Brymn Blyttii zu Krokhaugen in Norwegen an sandigeni

Bachufer gefunden, scheint mit 7^. Waracum am naehsten ver-

wandt. — Die Friichte von Fscudolcskca tcdorum^ deren aus-

fiihrliche Beschreibung gegeben wird, wurden von E. Ryan bci

Loftsgaard in Gulbrandsdalen entdeckt.

0. liiirehard. Moose aus Nordland in Norwegen. (Deut-

sche bot. Monatschr. VII. p. 23 — 27.) Vergl. Hedwigia

1889. p. 153.

W. H, Pearson. Marsupella Stabler] Sprace. (Journ. of

Bot. 27. p. 94.) •

Bei Llyn Bochtwyd gefunden; im Ogwen Valley: Lejeuuca

microscopica Tayl.

U, Martelli. Una nuova Specie di Kiccia. (Bull. d. Soc.

bot. Ital,, in N. Giorn. bot Ital. XXL p. 290—292.)

Riccia atronuiryutata Levier n. sp, bci Palermo , mit li,

niyrcUa und R, paplllosn Moris verwandt.

Battaiidier et Tral)ut. Atlas de la Flore d'Alger.

Alger 1886.

Das uns vorliegende Heft enthalt an Kryptoganien die Be-

schreibung und Abbildung von R'iclla Oossonlana Trabut;

Fossimihronia corhnlacformis Trabut ; Entostliodon 31itsta-

phae Trabut n, sp.; Pottta choftica Trabut n. sp. ; RUdla
Clausonis Letourn.

J. Breidler. Beitrag zur Moosflora des Kaukasus. (Oesterr.

bot Zeitschr. 1889, No, 4.)

Unter den von H. Lojka im centralen Gebiete des Kaukasus

gesammelten Moosen sind fur das Gebiet neu: Orihotrichum
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urnigcrum var. Sdnihartiamim, (Lor.) Vent., Brynm Sauteri
Br. Eur.; JJrijtim (Cludod'mm) Anhncnsc n.. sp., zuniichst
mit B, penduhm (Hornsch.) Schimp. verwandt; Ainbli/stegium
serpens (L.) Br. Eur. var. serrulatum n. var.

I

J. Macouil. Contributions to the Bryology of Canada
(Bull. Torrey bot. Club. XVI. p. 91-98.)

Vom Verf. gesammelte, von Kindberg beschriebene neue
kviQxi: DleraneUa parvnln Kdb.;' Z>. scoparium Hedw. var.

var.

formr Kdb.; B. leioiwuron Kdb. ; I), sfei/odicti/on Kdb •

Barb/da mcgalocarpaKAh.; Grimmia arcuatifolia Kdb.; Ba-
conntrnnn 3[acoiuui Kdb.; Scoideria aquafica Hook.
vircsccus Kdb. und rugrescens Kdb.; Mcrceya JatifoUa Kdb.;
PhyscmnUrlum megalocarpmn Kdb. ; Bryum angustirete Kdb ;'

B. Vancouverieuse Kdb.; B. hgdrophgUum Kdb.; JB. w?em-
oides Kdb.; 7?. (Bhodohri/uni) Ontarimse Kdb.; Polgfrichim
(Bogonatum) Macounli Kdb. ; Blchelgma longinerve Kdb ;

Zc5/.ra nigrcsccus Kdb.; Hypmim (Camptothccimn) hamaU-
dens Kdb. Neu fiir Nordamerika: PolytricJmm sexanau-
lare Flke.

"^

P

E. G. Britton. Contributions to American Bryoloe-y I
(Bull. Torrey bot. Club. XVI. p. 106—112. PI. 92.)

Aufziihlung der von J. B. Leiberg in Kaotenai Co, Idaho ge-
sammelten Laubmoose; darunter Grimmia torquata Hornsch.
mit Friiehten! (mit Abbildung); Hypmnn (Thamnium) Lei-
hergvt n. sp.

VI. Pteridophyten.

Ph. Van Thieghem et H. Douliot. Recherches compara-
lives sur I'origine des membres endogfenes dans les plan-
tes vasculaires. (Ann. d. sc. nat. 7. Ser. T. VIII. p.
1-660. PI. 1-40.)

^

Indem wir auf das reichhaltige Detail verweisen, seien nur
die wichtigsten Resultale hervorgehoben. Die Entstehung der
Wurzeln scheidet die Pteridophyten in zwei Gruppen, deren
eine nur von Lycopodium und Isoetes , die ,andere von alien
iibrigen gebildet wird. Bei den letzteren, insbesondere den
Filicinen, entstehen die Seitenwurzeln sowohl an Wurzeln
im Stamme, nicht wie bei den Phanerogamen aus dem Pericycle,
sondern aus je einer Zelle der Endodermis, welche von dem
Verf. dem Grundgewebe zugerechnet wird; sie unterscheiden
sich von den Phanerogamen ausserdem durch die fruhzeitige

15

wie
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Differenzirung dor Endodermis^ welche liier die zuersf ausge-

bildete Schicht des Rindengewebes ist, durch die unbegrenzte

Integritat der Mutterzelle, durch die stets regelmassig isostiche

Anordnung der Seitenwurzeln und endlich durch die Querstellung

der Xylembiindel in binaren Wurzeln. Die Farno sind „]iorhiz'\

wie die Monokotylen, d. h. die ganze Epidermis wird abgeworfen

und bildet die Calyplra (eigcntliche Wurzelhaube); die Ober-

flache der Wurzel wird von der „Exodermis" gebildet. Die

„Poche digestive'', d. h. die von der jungen Wurzel auszu-

saugendon Rindenschichlen der Mutterwurzel, zcigt die gloichen

Verschiedenheiten wie bei den Dicotylen und Gymnospermen. —
Hingegen entstehen bei Lycopodium und Isoefes die Seiten-

wurzeln aus dem Pericycle des Stammes und sind ,jclimacorhiz*S

d. h. die innerste Schicht der tangential getheilten Epidermis

wird zur bleibenden Aussenschicht, verhalten sich sonach vollig

wie die Gymnospermen und Dicotylen. Ob die Verzweigung

der Wurzeln durch Dichotomic oder, wie bei Selaginella^ durcl

sehr fruh auftretende seitliche Anlagen erfolgt, konnten die Ver-

fasser nicht definitiv feststellen. Equisctum schliesst sich hin-

sichtlich der Seitenwurzeln ganz an die Fame an; hingegen

sind die aus dem Stamme entspringenden Wurzeln 5,racines

gemmaircs", d. h. entspringen von Seitenknospen, und zwar,

wie die entsprechenden der Phanerogamen exogen, Bei Selaginella

ist die Verzweigung der Wurzeln nicht dichotomisch , sondern

seitlichy und zwar tritt die Seitenwurzel sehr friihzeitig in der

noch ungetheilten Rinde auf; die sog, Wurzeltriiger sind hier

I

zwar „racines gemmaires
W

J. Arcangeli* Sulla Funzione trofilegica delle foglie. (Bull.

d. Soc, hot. Ital. in N. Giorn. bot. Ital. XXL p. 272—276.)

Anknupfend an die Beobachtungen Gobel's nennt Verf. die

Mantelblatter von Plafycermm „Conchidien" und unterscheidet

Sozoconchidien, welche die Nahrmaterialien nur aufbewahren

(P. alcieorne) und Conoconchidien, welche dieselben ausserdem

aufsammeln (P. grande und P. WaUicJdi).

S. Schweildener. Zur Doppelbrechung vegetabiliHcher Ob-

jecte. (Sitzungsber. der k. preuss. Akaderaie. Berlin

1889. XVIIL p. 233—244.)
F

Verf. wendet sich gegen die von C. Miiller in Betreff der

Scheiden von Eqnisefum (vergl. Hedwigia 1889. p. 9l) gezogenen

Schlusse,
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W. BelajefiF, Ueber Bau und Entwickelung der Sperma*

(ozoiden bei den Gefasskrjptogaraen. (Ber. d. deutsch.

bol. Ges. VII. p. 122—125.)

Bei den Farnen (Pteris ^
Gpmnogramme^ Aneimia) und

Equisetcn stellt der Korper der Spermatozoiden ein achroma-

tisehes Band dar, in welchem ein Chromatinfaden oder Korper

eingeschlossen ist; letzterer entsteht aus dem Kern der Mutter-

zelle, das Band aus dem Plasma.

Rabenhorst'S Kryptogamenflora von Deutschland, Oester-

reich und der Schweiz. Ill, Die Farnpflanzen von Chr,

luerssen. 13. Lief. Leipzig 1889.)

Enthalt Eqidsetum variegatum, E. scirpoides Michx., Ly-

copodium (Allgemeines und :), L. Selago L., L. inundatum L.,

L. annotinum L., L. davatum L., L. complanatum L,

C. B. Moffat. Plants near Ballyhyland, Co. Wexford.

(Journ. of Bot. 27. p. 105—107.)

R. H, Beddome. Two new Atbyriums from the N. W.
Himalayas. (Journ. of Bot, 27. p. 72—73.)

Asplenmm (Atliyrium) DtdJiiei n. sp.; A. Macdonelli n. sp.

C. Avetta. Prima contrlbuzione alia flora dello Scioa.

(Bull, d, Soc. bot Ital. , in N, Giorn. bot. Ital. XXL p.

344-352.)
_ b

Enthalt aueh 11 in Schoa gesammelte Fame,

Sammlungen.

F. Ilauck u. P. Richter. Phykotheka universalis. Samm-
lung getrockneter Algen sammtlicher Ordnungen und

aller Gebiete. Fasc. IV. und V. Leipzig 1888. Com-
mission von Ed. Kummer.

W r geben im folgenden den Inhalt der beiden eben er-

schienenen Lieferungen dieser schonen Sammlung nebst den

Bemerkungen an:

Fasc. IV. enthalt Beitrage von: Frau A. Weber - van

Bosse und den Herren E. Batters, F. S. Collins, F. Debray,

M. Foslie, A. Hansgirg, H. Heiden, G. Hieronymus, F. B. Kjell-

man, C. Lakowitz, P. Magnus, W. Migula, G. Lagerheim, Isaac

Newton, 0. Nordstedt, H. Reichelt, Beinbold, J. Reinke.

Inhalt: 151. TtUota plumosa (L.) Ag ; 153. Ceramium cilia-

9 15*
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turn (Ellis) Duel.; 153. Callithamnion tetragonum (Withers.)
Ag.; 154. BhodocJiorton menibranaccum Magnus; 155. I)e-

Icsscrla alata (Huds.) Lamour; 156. Dmnontia fdiformis (Fl.

Dan.) Grev.; 157. Sarcoplujllis edulis (Stackh.) J. Ag. ; 158.
CatcndlaOi)Hntia[Goodi.QiV^ood^\v.) Grev.; 159. Folysiplionia

f 160. rolysiphonia sertularioidcs
(Grat.) J. Ag.; 161. rjiodj/menia Palmetta (Esper) Grev. var.

jSfkaccnsis ; 162. Odonthalia denfata (L.) Lyngb. ; IQ'd. Melo-
hesia Lcjolisii Rosan.; 164. Fueus inflatus Vahl; 1G6. Punc-
taria tenuissima Grew; 1G6. Vmictaria plantaginca (Roth)
Grev.; 1G7. Bidyosiphon Chordaria Areseh. ; 168. Bictyo-
sipJion Chordaria Areseh. var. gelatmosus Stromf. ; 169.3///-
rloncma yufgare Thur.; 170. PilayelJa UttoraUs {L.) Kjellman
f. flnviatiUs ; 171. LcafJicsia umbcUata (Ag.) Menegh. ;, 172.
LcatJicsia difformis (L.) Areseh.; 173. StilopJiora rhizoides
(Ehrh.) J. Ag.; 174. Monostroma crcpidiuni Farlow; 175.
Enteromorpha minima Naeg.; 176. SpJiaeroylea annuUna
(Rolh) Ag. ; 177. Oedogonium giga)itcum Kiitz.; 178. llMso-
clonium riparium (Roth) Ilarv. ; 179. Vanclicria dicJiofoma

XL.) Ag. i. marina; ISO. Zygncma peliosporum Wittr.; 181.
a. Cosmarium liolmiense Lund. var. minus Richt. , b. Cos-
marium sulorhicularc Wood.; 182. Cosmarium hirctum Breb.;

183. Volvox glohator Ehrb.; 184. Thacus picuronectes Nitzsch.

;

185. Batrachospermmn corlida' ^iiod. ; 186. OsciUaria fusco-
atra Hauck sp. ii. ; 187. GUcotricUa salina (Kutz.) Rabh.;
188. Eivularia plicata Carm. ; 189. Pivularia polyofis (J. Ag.)
Hauck; 190. Bivularia afra Roth.; 191. Ilyplteothrix roseola
Richt.; 192. TTypJieotJirix muraJis (Kutz.) Richt.; 193. Cocco-
chloris stagnina Spreng. ; 194. CoccocJdoris Trentcpoldii
(Grun.) Richt; 195. Aphanocapsa Naegclii Richt.; 196. iVavt-
cula pcllicuJosa Hilse; 197. Navicula saUnarum Grun.; 198.
a) Navicula BrcUssomi Kutz., b) Gomphonema angustatum
Kulz:; 199. Sfauroneis Fhoenicenteron Ehrb.; 200. VanhcurcMa
-rhomhoides Breb. var. crassinervis Br6b.

Zu No. 163 : Mdohesia Lcjolisii Rosan. bemerkt Frau
A. Weber-Bosse : „Es gclang die bis jetzt unbekannten Antheridien
dieser zarten Kalkalgc aufzufinden. Der Thallus wird, wenn einAn-
theridium sich anlegt , dreischichtig; eine Zelle der medianen
Zelllage vergrossert sich auf Kosten der benachbarten und bildet
das Antheridium, das mit ciner kleinen Rohre zwischen die

Deckelzellen emporwachst und geschlosscn bleibt, bis die Sper-
matozoiden reif sind. Die Spermatozoiden entstehen auf Sterig-

mata von ungleicher Lange am Grunde des Antheridium.s und
entspringen aus einer Lage ansserst zarter Zellen Die reii'cn
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Spermatozoiden schniiren sich von den Sterigmata ab und
gleilen duich die R5hre, welche sich alsdann am Scheitel offnet,

nach aussen. Durch die Entstehungsweise der Spermatozoiden
soNYohl, als auch durch die Bildung von Tetrasporen-Behaltern,
schliesst sich Melobesia Lejolisii ganz an die Gruppe von
Melobesien an, zu der nach Graf zu Solms - Laubach auch
noch j\Ielohesia Corallinae^ 3lclohesia pustulata u, a. m.
gehoren. Naheres iiber die Antheridien nebst einer Abbildung
derselben findet sich im Nederlandsch kruidkundig Archief
D. IV. 4d. St. 1886."

Zu No. 189: Eivularia yolyotis (J. Ag.) Hauck fiigt

Hauck bei: 5,Die vorliegende Alge habe ich als JRiuularia

polyotis (1. c.j beschrieben und ziehe zu dieser auch R. Jwspita
(Hauck 1. c.) als eine Form mit dickeren Faden und Scheiden.
Hierher gehort auch IleteracHs mesenterica Kutz. , wie
ich mich an authentischen Exemplaren mehrfach iiberzeugt

habe. Bivularia mesenterica Thuret, in Born. et. Flah,

Rev. Nost. in Ann. sc» nat. 7. s6r. T. IV p. 359 halte ich

kaum von B. polyotis Hauck spezifisch verschieden."

Fasc. V enthalt Beitrage von Frau A. Weber -van Bosse
und den Herren G. Arcangeli, F. S. Collins, F. Debray, A.

v, Eberan, Ch. Flahault, M. Foslie, A. Hansgirg, H. Heiden,
P. Hennings, G. Hieronymus, F. R. Kjellman, G. W. Lichten-

thaler, W. Migula, A. F, Moller, C. Miiller, Isaac Newton,
0. Nordstedt, H. Reichelt, Reinbold, J. Reinke, A. Valle. In-

halt: 2Ql.Bornetiasectmdiflora[i.k^)l\i\xr,\ 202, Griffithsia

setacea (Ellis) Ag. ; 203. Calliihamnion tctricum (Dillw.) Ag.

;

204. Gigartin «ma^>?27/o5a (Good, et Woodw.) J. Ag.; 205. ^w-
docladia muricata (Post, et Rupr,) J, Ag. ; 206. PJiyllophora
Brodiaei (Turn.) J. Ag.; 207. PhyllopJwra Bangii (Fl. Dan.)

Jensen; 208. Caloglossa Lepricurii (Mont.) Harv. ; 209. Plo-
camiiim coccineum {Ends) LYr^gh.; 210. PoJysiphonia elongata

(Huds.) Harv.; 211. BJwdomela suhfusca (Woodw.) Ag.; 212.
Basya coccinea (Huds.) Ag.; 213. Lomentaria articulata

(Huds.) Ag. ; 214. Fucas evanesccns Agr^ 215. Fuctis virsoides

J. Ag. ; 216 Pelvetia candlicidata (L.) Decne et Thur.; 217.
Istmoplea sphacropTiora (Harv.) Kjellm.; 218. Cordaria atte-

miata Foslie ; 219, Stilopliora Lyngbyei J. Ag. ; 220. Dictyosiphon
foeniculaceus (Huds.) Grev.; 221. Fleurodadia Zacw5^mA.Braun;
222, Monostroma quaternarium (Kiitz.) Desm.; 223. Entero-
'morpTia intestinalis (L.) Link. f. genuina; 224. Vaucheria
TJiuretii Wovon; 225. Ctadophora glomerata Kutz, v. rivularis

Rbh.; 226. Oedogonium crassiusculum Wittr., /? idiandosporuni
;

227. Mycoidea parasitica Cunningh.; 238. Euastrum insigne

Hassall; 229, Tdnicmonts granulatus (Bveh,) Rb.Us
] 230 Clos-
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terium acerosum (Schrank) Ehrbg.; 231. Eudorina dcgans

Ehrbg. ; 232. Famlorhia mornm Boiy; 233. Lynghija litorea

Hauck; 234. Lyvghya leptodrrma (Kutz.) Thur.; 235. OscilJaria

Frohlichii Kiitz.; 236. Scytonema datum (Grev.) Borzi; 237.

Calotltrix fasciculata Ag. ; 238. Nostoc pruniforme Ag. ; 239.

Nostoe cini/Joiium Touvn.; 240. Coccochloris piscinalis (Rabh.)

Richt.; 241. Enfophysalis granuJosa Kutz.; 242. Ckroocaccus (.^)

BaspaigeUae Hauck; 243. Chroococctis cvhaercus (Kiitz.) Naeg.

;

.244. Cymhclla Cistula (Ehrbg. j Ilempr. ; 245. a) Navkula
minuscula Grun. var. istriana, b) Nitjifschia ohtusa W. Sm.

;

246. Licmophora (lahcUata Ag. ; 247. Gowplioncma intricatum

Kutz.; 2i8. SurirclIarohHSfaEhvhg.] 249. a) Surirdla gemma
Ehrbg., b) Fleurosigma haltimm W. Sm. ; 250. Biatoma
vulgarc Bory.

J. Eriksson. Fungi parasitici scandinavici exsiceati quos

adjuvantibus J. Bruncborst, G. PI Forsberg, C. J. Joban-

soi), O. Juol, D. KristofFerson , G, & N. Lagerhcim, C.

Lindman, K. Starback, L. J. Wablstedt distribuit. (Fas-

ciculus 6. Species 251—300. Stockliolm 1888.)

251. Ustilayo hypodi/fcs (Schlecht.) Fr.; 253. Ustilago

Caricis (Pers.) Fuck. ; 253, Si)ha(

De By.; 254. Ihecaphora c

niclanograynma (Dc ) Schrot

Wint.; 257, Tilldia dccipicns (Pers.) Kcke.; 258. Entyloma
canesccns Schrut. ; 259. Entyloma irregtilaris Jobans.; 260.

EtifyJonfa Chrysosploiii (Berk. & Br.) SchrOL; 261. Entyloma
Linariae Schrot.; 262. Urocydis Anemones (Pers.) Wint., f.

Aconiti; 263. Doassansia AUsmatis (Nees v. Es.) Cornu; 264.

Doassansia Martianoffmna (Thiim.) Schrot.; 2b^. EntorrJnj^a

cypericola (Magn.) Web.; 266. TubcrcuUna pcrsieina (Ditm.)

Sacc; 267. Uromyccs Anthyllldis (Grev.) Schrot; 268. Uro-

myees Genistae (Pers,) Schrot, f. Phacae.; 269. Uromyces

Bactylidis Otth., f. teleutosp.; 270. Puccinia Vala)4lae Pers.;

271. Pticcima 3Ialvacearum Mont.; 272- Puccinia ruhefaeleiis

Johans.; 273, Puccinia Virgaureac (Dc.) Wint.; 274. Puccinia

Drabae Rud.^ b) Puccinia Brabae Rud.; 275. Puccinia SoncJii

(Rob.) Desm.; 276. Puccinia caidincola Schneid.; 277 a) und b)

Puccinia Prenanthis (Pers.) Fuck., f. aecid,, c) Puccinia Prenan-

this (Pers,) Fuck., f. teleutosp.; 278. Puccinia MoUniae Tn].,

f uredo- et teleutosp,; 279. Gymnosporangium Sabinae

(Dicks.) Wint., f. aecid. (Roestelia cancellata Reb.); 280.

Cronartium Ribicohim Dietr.; 281. Mdampsora pinitnrquum

(A. Br)Roslr. f. aecid. (Caeoma pinitorquum k. Br.); 282.

Peridcrmium Strobi Kleb.; 283. Caeoma Saxifragarum (Dc.)



|!

m
Schrot.; 284. Aeddlum Majdhacniciint Berk.; 285. Aecidiunt

Astragali Erikss. nov. spec; 2SQ. Exohasidium VacciniiWor.y

287. Sclerotinia sderotiorum (Lib.) Brunch.; 288. Thacidium
Iledicaginis Lasch. ; 289. Erysiphe Jamprocarpa L6v.; 290.

Sphacrothcca Castagnci L^y.] 291. GnomonicUa Coryli (Batach.)
d -^ -- \ TA ij

-J
-17 /"Tl • /T\ 1 \ TT7"' J. 1 \ Tr\ -Z 7 *^ 77 7^77 *

f77mifDuval.^Wint

Wor
spora Viciae (Berk.) De By.; 295. Fcronospora aJpina Johans.;

296. Feronospora affinis Rossman; 297. Cylindrosporium Padi
Karst.; 2Q8. Fnsidadium ramulosiun (Desm.) Rostr.; 299. Ccr-

cospora CaJthae Cooke ; 300. HaplobasidionThalictri Erikss.

nov, gen. & nov. spec.

Kouineguere • C. Fungi selecti exsiccati. Cent. XLIX.
publiee avec le concours de Miles. C. E, L)estr6e, A.

Roumeguere et de MM. Archangelij Abbe Barbiche, Major
Briard, Briosi, 3. B. Ellis, F. Fautrey, W. G. Farlow,

Ch, Foureade, P. A. Karsten , G. dc Lagerheim, A. Le
Breton, P. MacOwan, N. Martianof, Moller, V. Moriton,

G. Marty, G. Passerini, Ch. P. Peck, C. B. Plowright,

H. W. Kavencl, E. Rostrup, G. Schweinfurth, A. B.

Segmour, Schiedemayer, Ch, Spegazzini, F, de Thiimen,

et des Reliquiae de A. Malbrancne et de G. Winter. (Rev.

Myc, XL p. 61-69.)

Enthalt an neuen Formen: 4833. Aecidium Linosyridis

Lagerh. n. sp.; 4837. Naevia exigua Sacc. et Mouton n. sp.;

4845. FhyUachora pusfuJata Winter in herb.; 4863. Cystopus

CyatJndae Wint. in litt. ; 4869. Enfyloma Matricariae Rostr,

f. Chrysantlicmi; 4870. Urocystis Jwnd Lagerh. n. sp.; 4884.
Ilendersonia Asparagina n. sp.

E

A. Kerner, Schedae ad Floram exsiccatam Austro-Hun-
garicam. V. Vindobonae 1888.

Enthalt auch 10 Pteridophyten, 29 Moose, 43 Flechten

und Pilze (dabei 1953, Heppia Guepini (Dehse) mit historischen

Bemerkungen; 1963. Fuccinia Lojkaiana Thum. auf Museari

racemosum); 18 Algen und Sehizophyten.
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Die Soci6t6 Botanique de France veranstaltet bei

Gelegenheit der Weltausstellung einen botanischen Congress
2u Paris in der zweiten Halfte August. Die Theilnehmer
konnen Arbeiten fiber beliebige botanische Gegenstande zum
Vortrag und zur Discussion bringen. Ausserdem wird die Ge-
sellschaft die Aufmerksamkeit des Congresses lenken

L auf den Nutzen, zwiscben den versdiiedenen Gesell-

schaften, Museen ein Ueberoinkommen zu treffen zur Herstellung

genauer Karten liber die Vertheilung der Arten und Gattungen
auf der Erdoberflache; eine Ausstellung von Karlen, Biichern etc.

liber Pflanzengeographie wird stattfinden;

2. auf die Charaktere, welche die Anatomic fiir die Classi-

fication liefern kann.

Wer theilzunehmen wiinscbt, wird ersucht, sich vor deni

1. Juni bei dem Secretar des Comites, Herrn P. Maury, Rue
de Grenelle 84, Paris, anzumelden.

Personalnachrichten.

Am 28. Januar starb zu Pisa Professor Dr. G. Mene<r-
hini ira Alter von 78 Jahren.

Am 20, Februar starb zu Helsingfors Professor Dn S.

O, Lindberg, 54 Jabre alt.

Am 2G. April starb zu Waldmiinchen Bezirksarzt Dr.
A. Progel ira Alter von 01 Jahren.

llierzu eine Bellage:

Bucherverzeichniss von A. Friedlander & Sohn in Berlin.

Redaction

Prof. Dr. K, Prantl in Ascbaffenburg.

Druck und Verlag

Ton C* Helnricli Su Dresden.
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HEDWIGIA.
-Kt>5-

Organ fiir Kryptogamenkunde
nebst

Repertorium fiir kryptog. Literatur.

Redigirt von Prof. Dr. K. Pratltl.

1889. Juli u- August. Heft 4.

Zur Biologie der Kotiytis ciiierea.

Von E, Ki8 sling,

Einleitung.

In seiner Arbeit iiber Sklerotinien und Sklerotienkrank-

heiten gewalirte uns de Bary ^) iiberrascLend viele und
neue Einblicke in das Wesen des Parasitisinus liberhaupt

und lehrte uns zualeich das Vorhandensein spezifischer Prae-
dispositionen fiir Pilzerkrankungen sowohl individueller, als

lokaler Art kecnen. Wir finden dort auch; wenigstens fiir

die Becher bildenden Pezizen, die Literatur zusammen-
gestellt.

Mit der Pe^i^a Sderotiorum , die zur Anstellung der
Versuche diente^ walirscheinlich identisch ist eino Pe^i^a^ die

im Gouvernement Smolensk eine Krankheit dor jungen lianf-

Stengel erzougt und von Tichomiroff -) als besondere Spezies

unter dcm Namen Pe^i^a Kauffmanniana beschrieben wurde,

Impfversuclie von de Bary mit Mycel von Pezi^a Sdero-
iiorum an Zwcigen und jungon Topfpflanzen ergaben
wenigstens ubereinstimuiende Erscheinungen.

Pejsi^a cihorioides Fries (Pe^. Trifoliorum Eriks.) zcigt

sich nach den Untersuchungen von Kiihn ^) und Rehm '^) als

todtbringender Sclimarotzer auf verscbiedencn Kleearten.

^) de Bary, Sklerotinien und Sklerot.-Krankheiten, Bot. Zei-

tung 1886. No. 22-27,

2) Bulletin Soc. Nat. de Moscou 1868.

«) Hedwigia 1870, No. 4, pag. 50,

*) Rehm, Entwicklungsgeschiclite von Pez. ciborioides Fries*

Gottingen 1872,

16
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Wakker^) beschroibt unter dem Namen Pe^ua liilborum

einen Pilz, der morpholo?;isch uad physiologiscli mit der

Fezi^a Trifoliorum ubereinstimmt und die untcr dem Namcn
„schwarzer Rotz'^ langst bekannte Krankheit der Ilyacinthen

und anderer Knollen- und Zwiebelgewiichse, wie z! li. Ane-

mone, Narcissus, Scilla, Crocus hervorruft.

In den sog. ,,weis3en Beerea'' der lleidelbcerc fand

Scliriltcr-) cin Sklerotiuni, aus dem er die Pm^'a haccarum

ziichtete. Dieselbe Sklerotienkrankheit wurde 1884 von

Woronin^) in Finnland nicht nur auf der Heidelbeere, son-

dern auch auf Vaccinium Vitis Idaca, Vacc. Oxycoccos und

Vacc. uliginosuni aufgefundcn und spater cingehend be-

scbrieben. Jede dieser Spezies wird durch eine besondere

Fen^a befallen, die sich durch constantc Merkmalc von den

andern unterscheidet. Neben der Pezizenfonn erscheint auch

eine eigcnthiimliche, perlschnurformige Conidicnform, Durch

das Vorhandensein einer solchen niihern sich Fczi^a bacca-

rum und Verwaudte mehr dor Fez. FucJceliana.

In die Naht^ derselbcn gehcirt wahrscheinlich auch der

Pilz, der im Jahr 1879 mehr oder wenlger zahh'ciche,

zwischen gesunden stehcnde Stocke auf den Kapsfeidern

bei Leipzig befiel. Frank^) bestiuimte den Krankheitscrreger

als Fezba Sderotionmi. Zugleich giebt er aber an, dass

das in den befallenen Theilen vegetircnde Mycel Gonidien-

triiger, unter dem altcn Namen Boirytis cincrca bekannt,

in die Luft auslreibe. Seine Angaben vverden von Ham-
burg •*) bestatigt. Da aber Fedza Scler<diorum keine Bo-
frytis-GomdiiQii bildet, so ist die Bestimmung des Pilzes ent-

wcder falsch, oder Frank hat die apothccicnbiMonden Skle-

rotien und die ^o/r^i/5 Conidicnlriiger, nur weil sie auf dem
gleichen Substrat vorkommen, in genetischen Zusammen-
liang gebraeht; oder endlich wiire cs moglich, dass es sieli

hier um gleichzpitiG;es Vorkommen von Peziza Sclerottorum

und der Fez. Fiiclicliana^ in deren Entwickhmgsgang die

Botrytis cincrca gehort, handelt, wobei die letztere erst nach-

traglich auf den abgestorbenen Theilen sich anKCsicdelt

hiltte. — Dieser letzte Fall hat jedenfalls nur geringe Wahr-

') Wakker, Contributions k la Patbologie vdg(?tale. Arcliives

Ncerlandaises, torn. XXIII.
"") Schroter. ^Weisse Ileidelbeeren." Hedwigia 1879, No. 12,

"pag. 177.

^) Woronln. Mem. deTacad. de St. Petersbourg torn. XXXVI,
No. 6 1888, auch Bot Centralblatt 1885, No. 45, pag. 188.

*) Frank, Kranklieitcn d. Pflanzen 1880, pag. 53G.

^) Hamburg, Foldnivclcsi Erdokcink. VTIT. eTabrgfing, BndnppRt

1880.
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scheinlichkeit fur sicli; eher ist anzunelimen, dass die Krank-
heit durch BotrijUs verursaclit werde^ wie es auch Hamburg
wirklich thut.

In der Literatur finden wir namlich zalilrolche Falle
angefiihrt, wo die Conidienform der Fcdm FucMiana als
iichter Parasit auftritt.

Ziramennann ^) betont, dass JBotrytis cinerca nicht bios
die abgefallenen Blatter des Weinstocks und anderer Pilan-
zen befallt, sondern auch, besonders gerne in Gewachs-
hiiusern, auf die frischen Biiitter vieler Pflanzen iiber^-elit
und Faulnissflecke auf ihnen hervorruft.

Eidam -) beschreibt Koblknpfe, deren Blatter zahlreiche,
scliwarze Kiiollen des ScleroHum compactum D^. zeigen,
an andern St( lien von der Couidiengeneration des Pilzes,
einer Botrytis , befallen sind. Der Pilz lebt also zuerst
parasitisch, dann saprophytiscb. Ferner fand Cobn =*) in den
abgestorbenen Stengeln von Lupinus zahireiche Sklerotien,
aus welchen, v^^ie auch aus den Stengeln, die zierliclie
Scbiramelform der Botrytis cinerca hervorsprosste, nachdera
Eidam ^ unter feuchter GJocke Cuiturversuche angestellt
hatte.

^

Unter den im Keller aufbewabrten Vorriithen von Zwiebeln
rielitet die Botrytis nach Sorauer'^) oft argen Scliaden an.
Sie erscheint nach Klein ^) und Sorokin 7) als Parasit auf
den raannlichen Bliithenkatzchen von Juniperus, Thuja u.
Taxus. Als Faulnisserreger ist sic auf Fruchten, besonders
Birncn, hiiufig anzutreffen und vcrursacht, wie Mullcr-Thur-
gau ^) zeigto, wahrscheinlich auch die sogenannte „Edel-
faule" der Trauben. Nach einer von Ward ^j im verflossenen
Winter publizirten Arbeit erzeugte eine Botrytis- Art eine
epidemische Krankheit unter den Lilien in England. Die

') Zimmei-mann. Ueber verschicdcne Pflanzenkrankheiten. Ham-
burger Garten- und Blumeuzeituiig 1874.

2) Eidam. GO. Jabresbericht d. schles. Ges. fur vatcrl. Cultur,
pag. 212 und 213.

'

'') Cohn. 55. Jahresberidit d. schles. Ges. fiir vaterl. Cultur
pag. 149.

'

*) Eidam. 55. Jabresbericht d. schles. Ges. fur vaterl. Cultur
pag. 149. '

) Sorauer. Pflanzenkrankheit. II. Band, pag. 291
') Klein. Verhandl. d. zool.-bot. Ges. Wien. XX. Band, pag. 547.

) Sorokin. Mykologiscbe Skizzen, Charkow 1871.

) Muller-Thurgau. Landwirthscbaftl. Jabrbucber 1888, pag.

ft

6

8

83—IGO.

°) iMarsball Ward, A lily - disease. Annals of Botany Yol 11,
No. VII. 1888.

"^ '

IG*
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Conidien drangen in die nocli ungeuffnetcn Knospcn, die-

selben zerstorend und in eine braune Masse verwandelnd.

In der vorliegenden Arbeit kann ich zu den bereits be-

kannten 5ofr?/fis-Krankheiten einige neue binzufiigen. Zu-

dem fand icb wahrend dor Dauer meiner Untersucbimgen

biologiscbo Eigentbiimlicbkeiten der Botrijtis cincrca, die

einiges Interesse beansprncben diirften.

I. Die Krankheit der Gentiana lutea.

Im Frubling des Jabres 1888 wurde ich aufmerksam

gemaoht auf das Vorkomraen von SdcroHum durum. Pers.

in der Markhoble abgestorbener Stengel von Gentiana hitea

auf dem Weissenstein im Solotburner Jura. Auf eincr Ende

Mai dabin unternommenen Excursion fanden sich denn wohl

die Iliilfte der gesammelten, letztjilbrigen Stengel bebaftet

mit dera bctreffenden Sklerotium, was auf eine eigene, weit

verbreitete Krankheit der gelben Enziane, die meinos Wissens

nocb nirgecds besclirieben ist, bindcutete.

Nicht wenig ubcrrascbt war icb, Ende Juli desselben

Jabres den volistilndigen Ausbruch einer epidemiscben
Krankheit unter den bliibenden, dicsjabrigen Trieben kon-

statiren zu konnen. Die Erscbeinung war wirklich auffallend,

indeifl bier ein Drittel, an andern Orlen bis die Halftc

der bliibenden Axen geknickt waren und mit dem Spross-

ende sich neigtcn , als ob es verwclkt wiire. Dabei waren

die terminalen Bluthen noch alle friscb. Die befallcnen

Stengelthcile zeigten sich gebriiuut, scbwammig und in Folge

grosser Wasseraufnabme sebr weich. Die Krankheit tritt

nie an der Spitze der Bliithensprosse auf, sondern immcr

etwas weitcr unten. Die inficirte Stelle liegt oft ziem-

licb ticf.

Auf einem Qucrscbnitt finden wir die Elcmente ge-

scbrurapft und braungefiirbt, in dera dicht verworrenen, schon

Sklerotien iibnlicben Pilzgeflecht kaum nocb zu unterschciden,

bpaltcn wir eincn Stengel der Lilnge nach auf, so sehen

wir in seinem Inncrn die Wandungen der Markhohle aus-

ekleidet mit eiucra feinen , schneeweissen Mycel, das aber

eine Conidientriiger, sondern, wie wir spater sehen werden,

nur Sklerotlen bildet. Dasselbe verliiuft ebenfalls in^ der

peripherischen Rindenzone. Die Hyphen bilden durch dichte

Vertiechtung ein verworrcnes Pilzlager, durch deasen weitcres

Wachsthum die Epidermis gcsprengt wird und in Langs-
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rissen aufreisst. Dadurch gelangt das Pilzlager an die

Oberflaclie und erzeugt dort die Sklerotien. Diese sind hier

mehr langgestreckt, werden bald schwarz und fallen schon

friih zu Boden.
Ausserordentlicli zahlreicli sind die Sklerotien an den

Wandungen der Markhohle. Sie finden sicli in der ganzen

Hohlaxe bis hinab zum stark verholzten Ende, sind melir

rundlich, kuchenformig oder krumenartig und lange einge-

bettet im weissen Mycel, von dem sie sicli als scliarf um-
schriebene Korper abheben. Sie werden, abweichend von

den an der Aussenflacbe der Stengel gebildeten, erst im
Spatherbst reif und bleiben angeheftet an den Resten des

Markes. An der Anwachsstelle zeigen sich die Abdriicke

der Gefasse und Zellenreihen in Form von feinen Streifen.

Ein Schnitt durcli ein Sklerotium zeigt den bekannten

Bail. Eine scbwarze Rindenschicht umscliliesst das weisse,

aus einem Geflecht von dunnen, septirten Hyphen gebildete

Innere.

Zahlreicbe Culturen die sj ahriger Sklerotien erzeugten

in der gleicben Vegetationspcriode keine Jjotrytis-Frixchi*

trager mehr. Sie miissen offenbar eine Winterrube durch-

machen. .

Im Friibjahr dagegen bilden die Sklerotien zahlreicbe

Conidientrager.

Unter einer feuchten Glocke quillt das Sklerotium

gallertig auf. Seine Farbe geht vom Schwarz in's Hell-

braune iiber und es ti-eibt nach verhaltnissmassig langer

Zeit Conidientrager; schnell dagegen auf feuchtem Sand,

wie auch in Wasser und in Nahrlosungcn. Ein Ilyphen-

bundel von brauner Farbe sprosst aus der Markschicht

hervor und durchbricht die Rindenschicht. Die einzelnen,

keulig angeschwollenen Hyphen divergiren und wachsen zu

den Fruchttrairern aus. Diese selbst sind leicht zu erkennen
JBofryt

Die Hohlung der Stengel war oft ganz erfiillt mit den

grauen bis dunkelbraunen^ spinnwebeartigen Pilzrasen. Da
die durren Stengel oben often sind, auch durch Sonnenhitze

leicht aufspringen, so werden die Conidicn durch Wind-

stromungen weithin verbreitet.

Leider gelang es mir niemals, aus den Sklerotien die

zugehorige Pem^a-Yoiia zu erziehen. Dieselben miissen

entweder eine langere Ruhczeit durchmachen, wie sie

Muenter^) erwahnt fur Sklerotien, die er in Gewachshausern

auf Martynia fragrans gefunden und die erst nach 1^/2 Jahren

^) Muenter, bull, de I'acad. belg. 2. ser. torn XL 1861.
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W
lur seine Botrytis vernmthet, die Fiihigkoit, Pezizen zu bilden,
ganz verloren; es ist ein Glied im Entwicklungsrhythmus
ausgefallen.

Da also keine Apothecien resp. Ascosporon erzeugt
werden, so fallen als Urheber der Gentianakrankheit nur
die Couidien in Betraclit, die sich an den Sklerotien in der
Alarkholilc und an der Aussenseite ahgestorbener, Ictztjiihriger

Stengel bilden. Es uar nahcliegend, anzunehmen, dass die
Infektion an den jungen BUittein und Stcngtlknospen be-
ginnc. Um diesbczUglicbe Versuche anzusttdlen, hatte icli

einige junge Stucke ausgegruben und in den hiesigen bot.

Gartc^n versetzt. Die Versuche ergabon Folgcndes:
Die Conidien , in Wasscrtropfen auf die Blattflache

gebracht, trieben kurze Keiniscbliiucbe, die bald abstarben,
zablreiche und lange dagegen in Nahrlusung. Aufgelegte
Sklerotien wuchsen uberliaupt nie zu vegetativen Hyphen
aus, sondern bildeten cauf ihrer Oberfliiche stets nur Co-
nidienbiiscliel.

Die Keimachlauche der Conidien vermugen in das
Gewcbe des Blattes ausscrst schwer einzudringen, Wohl
entstanden urn die Niihrtropfen braune Ilofe, wo das Gewebe
eingefallen war, wie sie sonf^t das Eindringen des Pilzes
anzeigen. Allein sie wurden auch erzeugt durch den Druck
eines aufgelegten kleinen Steinchens-

Dic Krankheit nimmt daher iliren Anfaiig nicht in den
jangen Friihlingstrieben. Beobaehtungen an Ort und Stelle

fiihrten vielraehr zu oiner audern Annahrue.
Wiihrend einer Ende Juli unternonimenen Exkursion

fand ieh namlich an den bcfallenen BJuthen hiiufig ein kriiftig

vegetirendus Mycel, welches auf benachbarte Bluthen, Bliitter

und Stengeltheile iibergriff. In den Bliithen waren baupt-
sachlich die Narben und Antheren, dann auch der Frucht-
knoten und die Blumenblatter ergriffen und gebriiunt. An
trockenen, sonnigen Stellen hielt sich der Pilz im Innern
seines Wirlhes und bildete an den infizirten Stellen seine
kurzen Conidientrager,

Besonders instruktiv erschicn mir folgender Fall. Auf
der Ilasenmatte (Jura) fand ich ein Exemplar, dessen oberster
Quirl normal bliihte, dessen dritter eben am Aufbliihen war,
dessen mitllerer aber das Fortschreiten der Infektion in

schiinster Weise zeigte. Die Braunung hatte nicht nur die

Blutbentheile ergriffen, sondern auch die Bluthenstiele und
war im Hauptspross ein iStiick weit nach oben und unten

*) Ward, A lily -disease.
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vorgescljrilten. Unmittelbar unter diesem Quirl begann der

Stengel sich zu biegen, urn spiiter zu knicken.

Dieser Fall maclite eg mir wahrscheinlich, dass die In-

fektion in den Bluthen beginne. Die Vermuthung wurde

gcstutzt durch das im Winter oft beobachtete Absterben von

Bluthenstanden der Grewacbsbauspflanzen und bestiitigt durcli

klinstlicbe Infektionsversuche, die Folgendes ergaben:

Zahlreiebe Bliithenstande wurden am 26. Juli in der

Weise infizirt, dass in der ersten VersucLsreihe Conidien

iibcr die ganze Bliitbe zerstiiubt, in der zweiten nur auf die

Narben und in der dritten nur auf die Antheren gebracht

wurden.
Die Conidien keimen auf den zarten Blutbentbeiicn,

Narben und Antheren, selir schnell. Schon am folgenden

Tage erschien auf einzelnen dersclben ein feinflockiges

Mycel. Narbenschenkel und Griffel werden gebraunt. Eben-

so verfarben sich die Antheren; sio werden dunkelgelb bis

schvvarzbraun und sehr wasserbaltig. Auf den Blumen-

blattern der ersten Versuchsreihe keimten die Conidien nicbt.

Der Pilz greift also vorerst die zarten Narben und An-

theren an. Auf diesen empfindlichen Bliithentheilen erstarkt

nun das Mycel und wird sehr infektionstiichtig. Es zer-

stort nicbt nur die Organc der inficirten Bluthe, sondem

greift auch auf andere an jeder beliebigen Stelle llbcr; ja,

es verraajr sosrar in die derben Gewebe der Blatter und des

Stengels einzudringenund crzeugt sogenau die Erscheinungen,

wie sie auf dera Weissenstein auftreten. — Das Eindringen

in die Narben geschieht in folgender Weise: Die auf die

Narben aufgetragenen Conidien keimen in kurzcr Zeit, in-

dem sie spitzige, anfiinglich gerade Keimschliiuche zwischen

den Narbenpapillen herabsenden. Die rasch wachsenden

Schlauche durchsetzen das aus langgestreckten, zarten Zellcn

bestehende Gewebe der GrifFelhohle, schlagen also denselben

Weg ein, wie die Pollenschlauche und gelangen so in die

Fruchtknotenwand, wo sie die Samenanlagen gewohnlich

unberiihrt lassen. Ich sah ganz verfaulte Fruchtknoten, deren

Samenanlagen noch griin waren.

Dadurch unterscheidet sich unsere Botri/tis ganz wesent-

lich von der von Woronin beschriebenen Pcd^a haccarum

und Verwandten, deren Conidien ebenfalls auf den Narben

keimen , aber nicht aus dem Fruchtknoten weiterdringen,

sondern gerade an Stelle der Placenten die Sklcrotien

bilden.

1) Woronin. Ueber die Sklerot. Krankheit der Vaccinienbeeren.

1. de I'acad. St. retersboursr. torn. XXXVI, No. 6.
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Die Narben sclion herangewachsener Frliclite werden
niclit dirckt befallen. Es tritt dies nur daiin eln, wenn
stark wachsendes Mycel in der Naho ist; doch ist auch
diescr Fall seltcn.

Durch Verglcichung der zwciten und dritten der in

Rede stehenden Versuchsreihen ergab sich, dass in den weit-

aus meisten Fallen die Aiitlieren viel eher befallen waren
und audi starkere Mycelentwicklung zeigten, als die Karben,
Die Keimscliliiuche durchbrcchen die Anthercnwandung,
gelan^cn in die Pollensacke, wo sie sich rcichlich zwischen
den PoUenkorncrn verbreiten, indem sie dieselben unispinnen
und in ihr luneres eindringen,

Spiiter wandert der Pilz in die Blutbenstiele und von
da in die Hauptaxe, wo cr sich nach oben und unten ver-

breitct. Das Gewebe wird gebrliunt und sehr wasserhaltig.

Pilzhyphen waren aber nachzuweisen im noch frischen Ge-
webe ziemlich entfernt von den verfiirbten Stellen. Die
Verfiirbung ist daher eine Folge der Wirkung des Pilzes.

Ira gegebencn Moment vermag der zerstorte, untere Theil
der Axe das Gewicht des obern, gesunden nicht mehr zu
tragen. Dieser knickt, vertrocknet spater und bricht ab.

Am 13, August waren silmmtliche Exemplare zerstort.

Da diese durch Infektionsversuche erhaltenen Resultate
genau mit den Erscheinungcn iibereinstimmen, wie sie in

der Natur beobachtet werden, da sich ferncr auf dem
Wcissenstein eine zusammenhangende Reilie verschiedener
Stadien der Krankheit zusammenstelleu liess, so ist anzu-
nehmen, dass die Infektion im Freicn in ahnUcher Weise
und unter ahnlichen Bedingungen vor sich gehe. Sie wiirde

sich also etwa so gestalten: An den klebrigcn Narben und
auf den Anthercn blciben die durch den Wind zerstaubten
Conidien leicht haften oder sie werden durch Insekten, die

die bliiheuden Sprosse massenhaft besuchen, gleich direkt
aufgetragen.

Die Krankheit erreichte im verflosscnen, sehr regne-
rischen Jahre eine bedeutendc Ausdehnung. Nennenswerthen
Schaden richtet sie dagegen nicht an, da das untere, ver-

holzte Ende des Stengels dem Vordringen des Pilzes Ein-
halt thut, so dass er nicht in die Wurzeln gelangen kann»

Die Krankheit liess sich verfolgen auf der ganzen
Weissensteinkette, von der Rothifluh bis zum vordern
Grenchen-Sticrcnbcrg in wechselnder Intensitat Auf dem
„Stallbcrg'' z.B.sah ich selten einen normal bluhenden Stengel.
Die meisten Bluthenstande waren schon abgeknickt und
verdorrt, so dass nur noch der oben offene Stumpf dastand,
wie wir ihn im folf^enden Jahre finden, Ob sie auch auf
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andern Ketten des Jura auftritt, weiss ich niclit. In der

Gegend des ehemaligen Klosters Bellelay sclieint sie zu

fehlen, ebenso, laut einer Mittlieilung, auf dera Creux-du-
Vent im Neuenburger Jura. Dagegen tritt sie wieder auf im
Waadtlander Jura. Von der Dole verdanke ich der Giite

des Herrn Dr. E, Fischer zalilreiche erkranktc Exemplare.
Von dem Auftreten in den Voralpen ist mir nur ein Fall

von der Stockliornkette bekannt.

II. Erkrankungen anderer Bliithensprosse.

Nachdem einnial festgestellt worden war, dass die zarten

Bliithentheile der Gentiana lutea die empfanglichsten sind

fiir die Einwanderung der Botrytis^ so war dasselbc Ver-

halten a priori auch wabrsclieinlich fiir die absterbenden

Bllithenstande der Gewachsliauspflanzen , welches in der

Literatur bier und dort erwahnt ist. Um die Frage zu ent-

scheiden , wurden folgende Versuche ausgefuhrt : In das

Innere von Bluthen verschiedener Crassulaccen, namentlich

von Echeveria metallica glauca, zerstaubte ich am 14. Juli

zahlreiche IJo^r^/^i^-Conidien, Nach kurzer Zeit fangen die

rothen Blumenblatter an zu verblassen^ werden welk und end-

lich dunkelbraun. Am friihstcn zeigen ' sich diese Vcr-

anderungen wieder an den Antheren, die bald zusammen-
backen und von den Tragern leicht sich ablosen; erst spat

wird der Griffel ergrifFen. Aus den nach 3 Tagen abge-

storbenen Bluthen wachsen zahlreiche Uofrv/^^^-Fruchttrager

hervor. Die an denselben entstehenden Conidien rufen in

den noch gesunden, oft erst aufbliihenden Bluthen die glei-

chen Erscheinungen hervor, so dass nach kurzer Zeit von
den kranken Bliithen aus sammtliche gesunde eines Zwelges
inficirt werden. Wir erhalten so Bilder, wie sie nament-
lich haufig an den Crassulaceen der Gewachshiiuser zu be-

obachten sind, an denen wir die angefiihrtcn Verande-
rungen in analoger Weise verfolgen konnen.

An Exemplaren, die im Freien an der heissen Sonne
standen, blieb der Pilz im Innern der Pflanze ira wasscr-

reichen Gewebe derselben. In der Markhohle des bald ver-

dorrenden Stengels war wieder der weisse Myceliiberzug

nachzuweisen und an der Aussenseite erschienen einige

kleine Sklerotien.

Das Eindringen der Botrytis in die Narben liess sich

besonders gut bei Lilium candidum verfolgen. 24 Stunden
rach der Infektion erschienen auf denselben dunkle Flecken,

Auf feinen Lanersschnitten sieht man die Conidien massen-

\
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luift an der OberfliicLe dcr Papillcn anluiften. " AUe liaben

sehr langc, zartc uuJ diiiine Keimsclilauclie ^ctricbcn, die

zwischen den Papillcn hindurcb in den Griffelkanal sich

herabdrangen. Die Narbe vvird bald broiig und sondert sebr

viel Fliissigkeit aus, Nach acht Tagen ist das Gewebe des

langcn GrifFels zerstort; er fallt vom Fruchtknotcn ab.

Dicscr letztere selbst scheint nicht angegrifFen zu warden;
wei)igsteiis blieb cr in 15 Culturen, die ich anlegtc, griin

und intakt.

Die inficirten Jungen Antheren von Hemerocallls flava

sind ausserordentlieh scbnell zerstort. Die auf die Antbercn
aufgetragenen Conidien treiben nur kurze Kcimschliiucbe,

die sicb senkrecbt gegon dieMenibrancn richteu und dicselbcn

durcbbubrcn. Das Eindringen geschiebt sowoltl auf der

Menibranfliiclie, als aucb in der Mittellamelle. Die grossen,

starkcn Hyphen gelangen in die Antherenfacber, wo sie die

Pollenkorner dicbt uraspinnon und in ihr Inncres eindringen.

Die Eindringungsstelle ist leieht zu beobacbtcn; an ihr tritt

die bckannte Verfiirbung auf. Das an den erkrankten

Stellen entstandene J\Iycel greift rascb auf gesunde Theile

iiber, so auf Perigonbliltter und auf noch gescblossene

Bliltlionknospen.

Unter den namlichen Erscheinungen starben bei Vcr-

suchen ab: Bluthenstande von: Sedum rcilexum, Funkia
undulata, Veratruni album, Torenia asiatica, Digitalis gran-

diflora, Gentiana purpurea. Intakt dagegen blieben die

derben Bliltbenkolben von Anthuriuni.

Aus den angestellten Vcrsuchcn haben wir llir unscre

Bofrytis Folgendes abzuleiten:

1. Sebr leicbt dringen die Conidien-Keimschlauche ein

in die zarten Bliithentheile; als solche vor AUem in die An-
theren und Narben.

2. Das auf diesen Tbeilen rasch erwachsene Mycel ist

infektionstuchtip;. Es verbrcitet sich in den Biuthenstielen

und Sprossaxen wciter und greift auf Theile uber, bei denen

eine direkte Conidieninfektion unmoglich ist.

Aus diesen wenigeu Tliatsachen lassen sich nun Icicht

die verschiedencm und mannigfalti^en Erscheinungen des

Absterbens von Bliithentrieben und Bliittern in den Gewiiclis-

hausern erklaren. Auf diese weist iibrigens schon de Bary*)

bin: ,,Das Mycel, auf den absterbenden Tbeilen erstarkt,

greift nun lebende PHanzentheile als Parasit an und todtet

sie.'^ Freilich konnte das Auftreten von Botrytis auf den

,jabsterbenden Tbeilen''^ also hauptsachlich den Blutben,

') de Bary, Morphologie und Pbysiol. d. Pilze, pag, 409,
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eine secundare Ersclieinuiig sein. Dass dem nicht so ist,

sondern dass Ijotrytis vvirklich das Absterben selbcr verur-
saclit, zeigen nicht nur die oben erwahnten klinstlichen In-

fektionsversucho, sondern aiich zahlreiche^ in den Gewachs-
hausern beobachtete Ktankheitsfalle. So warden z. B, die

sauunt lichen Bliithen von Lamprococcus rniniatus in ihren

Knospen zorstort, bevor sie sich nur etitfaltel hattcn.

Die abgestorbenen Bliithenstande von : Latnprococcus
Weill achii , Senecio cineraria , Siphocainphylos Libonianus,
AlJoplectus vittatus, Stachytarpheta mutabilis , Billborgia

pyraniidalis, zaldreiche Echeverien u. s. w. liessen in friihern

Stadien deutlich erkennen, dass die Krankheit durch ver-

stiiiibte Conidien in einzelnen Bliithen begonnen habe.
Ganze zerstorte Sprosse fanden sich bei: Capsicum

annuum, Oxypetahim coerulcuni, Salvia Grahami, Begonia
iniperialiSj Nierenibergia gracilis^ Kusseiia juncea, Calceolaria
u. s. w.

Auch hier hatte die Infektion an jungen Bliithen be-
gbnnen. Das bald sich lippig entwickelnde Mycel ergriff an-
liegende Bliithen und Blatter, diese, wie auch den Stengel
zerstorend.

Im Freien beobachtete ich Krkrankungen bei Lysi-
machia vulgaris auf dem Belpmoos bei Bern, Gentiana
purpurea, mit Sklerotien, ebenso Veratrum album,

Auf einen interessanten Fall wurde ich noch kiirzlich

aufmerksam gcmacht. In einem grossen, geraumigen Keller
in hiesiger Stadt waren im Winter 1888/89 siimmtliche iiber-

wjnternde Pflanzen durch Botrytis arg mitgenommcn worden,
Namentlich gilt das von einer grossen Zahl stattlicher Exem-
plare von Nerium Oleander. Die noch unentwickelten
Bliithenstande waren sammtlich vcrschimmelt; man hatte

Miihe, cine gcsunde Knospo aufzuflnden, Auf den befallenen

Theilen batten sich massenhaft Conidientriiger von Botrytis

gebildet. Aber auch junge Triebe wurden ergrifFen und
zerstcirt bis auf Streckeu von 15-20 cm. Die an den be-
fallenen Trieben sitzenden Blatter waren braun. Gewohn-
lich ist nur der untero Theil derselben erkrankt und die

Spitze sieht griin und frisch aus. Zuweilen aber wird die

ganze Blattlaniina zerstort, Der Pilz veibreitet sich aus
dem Stengel in die Bliittcr hinein und zwar dem Mittel-

nerv entlang am weitesten^ Ist einer der drei Zweige, die

im Blattwinkel eines der dreizilhligen Quirle entspringen,

bis zu seiner Basis zerstort, so geht das Mycel weitcr ab-
warts; es steigt aber auch aufwarts in die beiden noch ge-

sunden Sprosse. — Auf einem Querschnitt des Stengels

finden wir das ZellengeWrle collabirt^ nanu*ntlich gilt das
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vom Ivindenparenchym und dem Markgewebe, Die an der

Aussengrenze der primiiren Strange entstehenden Bast-

gruppcn und das Holz erleiden wenig Verilndcrung. — Auf
den befallenen Bluthensprossen erwachst ein machtiges Mycel.

Dieses ist im Stande^ dirckt in die zahen, lederigen Blatter,

deren Epidermiszollen ringsum stark cuticularisirt sind, ein-

zudringen. In diesem Falle liegt die Infektionsstelle nicbt

an der Blattbasis, sondern an jeder beliebigen Stelle der

Blattlamina. Uebrigens war das nur bei wenigen Blattern

zu beobacbten.

Endlich finden wir in der Literatur noch einige Fiille

bescbrieben , wo wabrscbeinlich die Infektion ebenfalls an

den Blutbcn begonnen bat.

So erwlihnt Klein ^) aus den Gewacbsbiiusern des bo-

taniscben Gartens in Muncben ein Thujastammcben, welches

unter all den Coniferen, unter denen es stand, allein von

Botriitis befallen war, Der Pilz hatte auch hier vorerst nur

die mannlicben Bliithenkatzcben ergriffen; die weiblicben

blieben verscbont. SpStcr drang das Mycel aucb in die

Zweige, so dass die Pflanze bald ein vertrocknetcs Ansehen
erbielt.

Das gleicbe bescbreibt Sorokin ^) von den mannlicben

BlUthen von Jiiniperus, Thuja und Taxus.

III. Die Krankheit der Kastanien im Keller.

Wohl alle Hausfrauen haben die unlicbsamc Erfahrung

gemacbt, dass ein grossorer odcr geringerer Theil der auf-

bewabrten Kastanien im Winter ungeniessbar wird, indem
dieselben „scblecht" geworden sind. So theilt man mir aus

England mit, dass mebrere Siicke friih eingekaufter Ka-
stanien zu Grundc gegangen sind.

Die Krankheit derselben ist auf verscbiedene Ursacbcn
zuruckzufiihren. In den meisten Fallen ist es Wurmsticbig-

keit , in anderu einfach Schimmeln der Cotyledonenober-

fliiche. Unter der derben Scliale sieht man cine giune

Schimmelscbicht^ die bis zu einer gewissen Tiefe Briiunung

des G ewebes herbeifuhrt. Ferner konimcn oft Kastanien

vor, bedeckt rait einera schwarzlichen, pulverigen Uebcrzug.

Unter eine feuchte Glasglocke gestellt, wiichst dieser Ueber-

zug aus zu einem ausserordentlich feinen, flauraigen, oliven-

^) Klein, Verb. d. bot.-zool. Ges, Wieii 1870, pag, 5G0,

') Sorokiuj Mykologische Notizen 1871.
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farbigen Mycel mit deutlich zonaler Streifung. Nach monate*

langer CulUir im Erlenraeyer*schen Kolben zerfiel dasselbe

endlich, ohne zu fructificiren.

Das Gewebe der Cotyledonen der raeisten wurmstichigen

Kastanien hat eine Veranderung erlltten, Statt sprode und
gelblich-weiss, beim Aufschneiden nass zu sein, zeigt sich

dasselbe beim Anschneiden matt weias oder briiunlich, von

fast ledcriger Consistenz^ und die Kastanien sind sofort als

unbrauchbar kenntlich. Nicht selten findet man dann, an

einer Stelle aus den Cotyledonen hervorwachsend, traubige,

schwarze Korper^ die man bei der Untersuchung bald als

SJilerotien erkennt und von denen aus Hyphen in das um-
liesrende Gewebe sich verbrciten.

Der Nachwcis der Hyphen konnte auf folgende Weise

mit recht' gutem Erfolg geschehen. Ein Schnitt wurde in

concentrirter Eosinlosung rasch gefarbt, in Wasser ausge-

spult, nachher in Essigsaure fixirt und nochmals ausge-

waschcn. Bringt man eincn solchen Schnitt in Wasser
unter Deckglas, so sieht man die roth gefarbten Hyphen
durchschimmern. Durch Erwarmen des Priiparats quillt die

Starke und die Hyphen sind mit grosster Deutlichkeit und

in ihrem ganzen Yerlaufe in der gequollenen, ungefarbten

Kleistermasse zu erkennen.

Bringt man ein Stiick einer erkrankten Kastanie auf

dem Objekttrager unter eine feuchte Glocke, so wachsen

nach einiger Zeit Hyphen aus und bilden zahlreiche Frucht-

trager, Diese wurden als zu Botrytis cmerea gehorig bc-

stimmt und damit einige der Seite 233 beschriebenen In-

fektionsversuche an Gentiana lutea ausgefuhrt, wobei sich

die Idcntitat der Geuiianenhotryfis mit der Ksi^tRmenhotrytis

herausstellte. Mehrere der feucht gesetzten Stilcke bildeten

bald Sklerotien,

Schiebt man in eine Spalte, die man in eine gesunde

Kastanie gemacht, eine Scheibe einer erkrankten Kastanie^

so erkrankt auch die erstere von der Infektionsstelle aus

und man kann nach einigen Tagen in dem der Spalte an-

liegenden Gewebe Hyphen nachweisen.

Halbirt man eine gesunde Kastanie, todtet die Schnitt-

flache der einen Halfte in siedendem Wasser, lasst die andere

intakt und inficirt endlich beide, so sieht man auf der ge-

todteten Schnittflache bald einen uppigen Botrytisschimmel

aufgehen; auf der lebenden liess dieser langer auf sich

warten

.

Da sich aus diesen vorbereitenden Versuehen ergab,

dass Botrytis die Kastanien zu inficlren vermag, wurde nun

X
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fol^chde V'erbuclisivilie an^estcllt, luii die Bedingungcn dcs
Eindringons foststcllen zu konnen.

1. Gesunde Kaslanien warden halbirt und die Sclinitt-

fljichc niit Conidien bestreut. Nach 14 Tagen erseliien auf
den Schnittflaclien ein reichlicher i/r>/;'^^/^scIiimmol , zum
'J'licil sclion Sklerotien bildcnd,

2. Sebr rasch zcrsetzt waren die Kastanien, weiui rine
Scluiitlflaclic oder irgend cine Stelle der nnverletzton Coty-
ledononobciflache durcli siedendes Wasscr getodtet und
mit Sporen bestrout wurde.

3. Die iiusscre liarte Scbale wurdc entfernt, die inncro
braune Haul abor gdassen und auf die gesdialtc Stcfle

Conidien ausgesiiet. Die Kastanion blieben intakt, weun
dies in cinem Tropfen Wasser gescbab^ indeni dieser babi
verdnnytete. Triii^t man dagegen die Conidien in Zwetscb^ren-
decoct auf, go findcn wir einige Hypben, die ein Stilek weit
in die innei-e Scbale vorgedmngen sind; dasselbe gcsebicbt,
wenn wir ein Stiiek einer erkrankten Kastanie auf die be-
treffende Stelle lejrcn.

4. Entfernen wir nocb sorgfiiltig die Innenbaut und ent-
blossen die CotyledoiiCnoberflacbc , obne sie zu verletzen,
tragen dann Conidien in Zwctscbgendeeoct auf oder be-
decken die entbbisste Stelle niit eineni erkrankten Sliick
einer Kastauie

, so findet man bald in der Umffebunc: und^^K^V^LJ^

ein Stiiek weit in die Tieie das Gewebc der Culylcdonen
gebriiunt und in den gcbrJiunten St'dlen zablreielie llyplien
verlaufond.

^
Es cifolgt aber keine Infektion, wenn die Co-

nidien nur in eineni Wassertropfen ausgesiiet werden.

Aus diesen Versucben diirfte Folgendes bervorireben:O"*'"*^^ WV.X 1 vy*^

1. In verwundetes oder getodtotes Gewebe der Coty-
ledoncn dringt Boirytis unter alien Umstiindcn ein. (Vcr-
sucb 1 und 2.)

2. Die Keimscblauelie der Conidien vermogen in un-
verwundetf'S Gewcbe niclit einzudringen ; cs sei dcnn, dass
man die Cotyledononobcrfliicbe selbst todte oder die Kcim-
sebliiucbe zueist in Niibrldsung ziebe. (V^ersueb 4.) Es
lasst dies auf abnbcbe Verbaltnisse schb'essen, wie sie

de Bary iur Tcziza Sclcrofiorum angiebt, das b^'isst, dass
eine Aufzucbt nutbig ist.

3. Hyphen aus einer erkrankten Kastanie, also bereits
kraftig gcwordene^ vermogen in das Gewebe der Cotyle-
donen einzudringen, aucb dann, wenn dieses unverwundet
ist. Die biiutige Saanienschale dageg^^n vermogen sic nur
schwer zn durebbrechen. (Versucb 3 und 4.)
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Der UiiJstandj (lass die meisteu erkranklen Kastanien

audi' wurmsticliig sind, lasst darauf schliessen, dass in den
so verwundeten die Infektion beginne. Einmal im Gewebe
vei breitet und erstarkt , vermogen die Hyphen ihre zer-

storende Thatigkeit urn so besser fortzusetzen. Es giebt aber

aucb kranke Kastanien, an welchcn, von blossem Auge wenig-

stens, keine ausserlichen Verletzungon wabrnebmbar sind,

Es ware bier nocb zu untersuchen, ob die Hyphen ihren

Weg nicht durch die GrifFelhciblung nehraen konnten. Da
in viclen Exemplaren das Stengelknospchcn zuerst die vom
Pilz verursacbten Veranderungen zeigt, da dasselbe ferner

durch einen mit feinen Haaren ausgekleideten Kanai mit

dem noch ansitzenden Griffel in Verbindung steht, so ist

dies einicerniassen wahrscheinlich.

IV. Biologisches.

Mit den durch Cultur orkrankter Kastanien erhaltenen

J]otriiHscomdien wiederholte ich zunaelist die Versuchc, die

de Bary mit den Ascosporen der Venza Sderotiorum an-

gestellt.

Wir haben im Obigen bereits einige Bedingungen kcnnen
gelernt fiir den Parasitismus der Botrytis. Im Folgcnden

vvollen wir uns speciell mit der Frage beschaftigen und
untersuchen : Welches sind die Bedingungen, unter denen

JBotrytis lebende Pflanzon befiillt.

Es fallen da zwei Faktoren in Betracht; erstlich die

Beschaffenhcit der befallcnen Fflanzentheilej sodann die Be-

schaftVnbeit des befollenden Pilzes.
T

1.

In den beschriebencu Fallen, wo Botrytls parasitisch

auftrittj gescbah dies an den zarten Bluthentheilen und jungen

Tricben , wahrend die erwacbsenen Vege(a(ionsorgane den

AngrifFen des Pilzes meist widerstanden. Der Grund der

Widerstandsfahigkeit muss daher offenbar liegen in Eigen-

schaften, welcbe die erwacbsenen Theile haben, die jugend-

lichen und zarten aber nicht. Dicse verschiedenen Eigen-

schaften zeigen sich am deutlichsten in der Beschaffenbeit

der ZeUmembranen resp. ihrer Dicke. Es ist daher eine

Infektion derber, lederiger Blatter unmfiglicb. Eine Ausnabme
bilden einzig die wenigen Blatter von Nerium Oleander,

wo der Pilz von irgend einem Punkte in der Nahe des

Randes aus die Blattspreite quer durchsetzte.
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In den jugendlicheu Trieben ist fenier der relative

Wasserprehalt erheblich grosser, als bei erwacbsenen, krau-

tigen Pflanzen, und es ist wahrscheinlich, dass der Wasser-
gehalt der Membranen, damit auch der des Gewebes die

Wirkung des Pilzes fordert. Damit steht in Uebereinstimraung

die von de Bary ^) bei Fcziza Sclcrotionou gemachte Be-

obachtung , dass dein Pilze sonst widerstehende Theile von
diesem ergriffen werden, wenn man sie iibermassig nass

bait. Damit steht ferner in Uebereinstimmung das Befallen-

werden der schon verbolzten Stengel von Gentiana lutca

wahrend dem uberaus nassen Sommer 1888.

Um nun das Verlialtniss von Epidermisdicke nnd Wasser-
gehalt genauer zu bestimmen, machte ich foigende zwei

Versuche, indem ich Sporen aussaete (in Nahrlosung) auf

IKleinia ficoides.

*Epid.-Dicke = 3; aq. in % = 95^4 — inficirt.
"

" ITaworthia turgida.

Epid.-Dicke = 5; aq. in ^/o = 94 — intakt,

Kleinia ficoides.

^ I Epid.-Dicke = 3 ; aq. in % = 95,4 — inficirt.

Crassula lactea.

Epid.-Dicke = 1; aq. in % == 92j2 — intakt.

Aus dem ersten Versuch ergiebt sich, dass bei unge-

fahr gleichem Wassergehalt dasjenige Blatt befallen wird,

das die diinnere P^pidermis hat.

Aus dem zweiten Versuch, dass trotz grosserer Mem-
brandicke das Blatt mit grosserem Wassergehalt inficirt

wird.

Freilich kommen dazu noch Complicationen, wie z, B.

die in der stofflichen Zusammensetzung der Niihrpflanze

gelegcnen, die aber^ da wir einen lebendcn Organismus
haben, schwerlich genau zu bestiramen sind.

Immerhin konnen wir sagen, dass eine wavSserreiclie
Pflanze mit diinner Epidermis der Ein wanderung
eines Pilzes den geringsten Widerstand entgegen-
setzt.

Die Erscheinung , dass im Winter so viele Pflanzen in

den Gewacliabausern absterben^ muss uns auf den Gedanken
fiihrcn, dass durch den Ort ihres Aufenthalts dem Pilze

gegeiiuber ungiinstige Bedingungen und Verhilltnisse ge-

schafFen werden, Ich will nur folgenden Fall erwahnen

:

In eincm Gewiichshause standen eine Anzahl Caleeolaricn;

') de Bary, Sklerotinien und Sklerot. -Krankh., pag. 2(j, Sep.
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die sammtlich von Botrytis befallen und an denen ganze^
grosse Triebe abgestorben waren. In nachster Nahe^ aber
im Freien stehende Stocke blieben intakt, Es ist ferner

den Gartnern bekannt, dass gegen den Friihling zu, wenn
die betreffendenRiiume schon gehorig geluftet werden konnen,
das Auftreten der Botrytis viel weniger auffiillig ist. So
bliihten z, B. diesen Friihling die sonst so empfindlichen
Echeverien anscheinend ganz normal.

Ohne Zweifel wird im Winter bei vielen Pflanzen die

Intensitilt des StofFwechsels reducirt und ihre Lebensenergie
in der mit Wasserdampf ubersattigten, warmen Atmosphare
der Gewacbshauser herabgesetzt. Fur den Pilz dagegen
bilden Feuchtigkeit und Warme Hauptbedingungen einer
kraftigen Entwickelung. Er ist daber im Stande, unter
diesen Hedingungen Pflanzentheile zu zerstoren, die im
normal vegetirenden Zustande eine Infektion unmoglich
macben wiirden.

Als Pflanzenorgane mit verbaltnissmassiggeringer Lebens-
energie miissen wir auch die Reservestoffbehalter an-
sehen. Es hangt damit zusammen das haufi^e Erkranken
dieser Theile.

)
bewahrtcn Vorrathen von Daucus, Beta, Brassica oft grosse
Verbeerungen an. Wir sahen I'erner, dass das Auftreten
von Botrytis in den Kastanienvorrathen erheblich schaden
kann. Derselbe Pilz ist nach Sorauer^) ein arger Fcind
der Zwiebeln und zwar leidet die feinste Speisezwiebel, die
Silberzwiebel, am meisten. — Gerade die Versuche mit
Kastanien zeigtcn uns aber, dass auch der Pilz selber, sofern
er parasitisch wirksara werden soli, gewisse Eigenscbaften
haben muss.

2.

Auf den ersten Blick konnte angenommen werden,
Botrytis gebe aus dem saprophytischen Zustand in den para-
sitischen iiber durch Conidien, die, auf einen geeigneten
Pflanzentbeil gelangt, ohne Weiteres keimen, in das lebende
Gewebe eindringen und sich bier zu einem Mycel ent-
wickeln. Das trifft in einem Falle auch zu. Ward ^) be-
obachtete namlich, dass die Conidien der Botrytis^ die im
Summer 1888 eine epidcmiscbe Krankheit unter den Lilien
erzeugte, ohne Weiteres in die Lilienknospen eindrangen,
wenn sie auf die feucbte Epidermis gebracht oder in einem
Wassertropfen aufgetragen wurden.

^) de Bary, Sklerotinien und Sklerot.-Krankh., pag. 6, Sep.
Coemans, bull, de Tacad. belg. 2. B^r., torn 9.

2

8
) Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankh. 11.^ pag. 295.

) Ward, A lily -disease.

17
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Bringen wir abcr Conidien auf feucht gehaltene, gesunde

Reservestoflfbehalter , wie Daucusriiben, KartoffelknoUen,

KnoUen von Dahlia variabilis, Platan tliera bifolia, Wurzel-

stiicke von Gentiana lutea, auf Kastanicn u. s. w. , bo ent-

wickeln sich wohl kurze Keimschliiuche, dringen aber in

das lebende Gewebe nicbt ein. Das Gleiche ist der Fall

bei lebenden, unverletzten Bliittern.

de Bary hat nun fiir Fezim Sclerotiorum gezeigt, dass

der Pilz erst infektionstuchtig wird, wenn die Keimschlauche

der Sporen durch saprophytische Ernahrung bis zu einem

gewissen Grade erstarkt sind. Aus den oben angestellten

Versuchen mit Kastanien geht hervor, dass auch bei Botrytis

der Infektion cine Aufzuclit vorangehen muss. Das geschieht,

wenn wir die Conidien in Nahrlosung kultiviren, odcr abcr

das Gewebe des Wirthes todten, odcr endlich das Eindringen

in Wundstellen ermi)glichc'n, wobei der austrctcnde Zellsaft

die Niihrflussigkeit darstellt.

Von den vielen diesbeziiglichen Versuchen scheint mir

folgendcr nennenswcrth:

Auf feuchten Sand wurdc Kresse ausgesiiet zugleich

mit cinigen Sklerotien. Diese bildeten bald reichliche Co-

nidientrager ; ebenso sind die KressenpUiinzchen achon heran-

gewachsen, ohne aber cine Spur von Infektion zu zeigen,

trotzdem in einem Fall sogar Stengelchen und Wiirzelchen

des auskeimenden Samens rings von Botrytis umgeben, durcl

die Fruchttriiger durchgcwachsen sind.

Nach 14 Tagi'n wurde die Cultur bespritzt mit Wein-

beerensaft. Die dadureb aufgewirbelten Conidien fanden in

den Nilhrtropfen ein entpprechendes Substrat, auf wclchem

sie keimen und erstarken koimtcn. Die langen Keimschliiuche

umgaben Stengel und Blatter mit einem dichten Gcflecht

und drangen hierauf ins lebende Gewebe ein. Das Ein-

dringen in die BliUter geschieht gewohnlich auf der Mem-

branfliiche, scltener durch die Spaltoflinuigen.

Die Bedingungen zeigt folgendcr Versuch mit Blattern

von Scropervivura spec, (dem Scmp. arbureum ahnlich, aber

der fehlenden Bliithen wegen nicht bestimmbar):

1. Conidien dlrekt aufgebracht

a. Epidermis verwundet — inficirt,

b. Blatt getodtet — »

C. Blatt unverletzt — intakt.

2. Conidien in Tropfen aiisgesaet

a. in Wasser — intakt,
r

b. in Nahrlosun?: — inficirt.

1
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Gleiches Rosultat erhaltea wir mit Blattern anderer
Crassulaceen, Gentiana lutea, Aloe soccotrina u. s. w.

Das durch saprophy tisclie Aufzucht entstan-
dene Mycel verniag also ohne Weiteres in lebende
Gewebe einzudringen, sofern dieselben die dazu
geeigneten Eigenschaften besitzen.

Haufig geschieht das von erkrankten Organen aus^ wie
wir es an den Bluthenstanden der Gentiana lutea und anderer
salien. Von erkrankten Friichten^ z. B. Birnen, Pfirsichen,

werden die anliegenden gesunderi angesteckt. Pflanzelien

von Vicia faba, um deren Stengel Blatter mit Botrytis-

mycel gewick(4t ^varen, starben bald ab. Von der Infekiions-

stelle aus wird das Gewebe gebraunt, bis schwarz. Ein
Stiick weit von dersolben entfernt waren aber keine Hyphen
nachzuweisen. Die Zersetzungserscheinungen, die den Pilz

begleiten, gehen also den vordringenden Hyphen voraus.

Die Erklarung dieser Erscheinung sucht de Bary in

Enzymausschcidungen." Nach deai Gesagten ist anzunehmen,
dass auch von Botrytis ein todtliches Enzym ausgeschieden
werde.

Die Annahme bestatigt sich durch folgende Versuche:
Blattstiicke verschiedener Pflanzen, in den ausgepressten

und filtrirten Saft zerstortcr Riiben und DahlicnknoIIen ge-
legt, gingen an den bckannten Erscheinungen zu Grunde.
Bohnenpflanzen, mit d'em Safte nur bespritzt, zeigten keine
Veranderung; sie starben aber bald ab, wenn sie damit be-
gossen wurden. Es licss dies vermuthen, dass das Gift von
den Wurzeln aufgesogen und weiter geleitet wird. Ich
machte zu dem Zweck folgenden Versuch.

Mehrere junge Bohneupflanzen wurden in Waaserkultur
gezogen und eincm Theil derselben auf 1 1 Elussigkeit

10 cra^ des obigen Saftes zagesetzt. Nach 10 Tagen fingen

die betreffenden Pflanzen an zu wclken, ihre Wurzeln waren
schwarz gewordcn. Die schwarze Earbung ergriff nachher
auch die unteren 8tengelpartien, Die oberen^ noch griinen

Theile waren am Verdorren^ wahrend die Control- Exem*
plare voUkommen gesund aussahen.

Die Ursache der zerstorenden Wirkung der
Botrytis\ij^\\Qr\ ist also in einem von diesen aus-
geschiedenen Enzym zu suchen.

3.

In den beiden letzten Abschnitten haben wir gesehen,

dass zum parasitischen Auftrelen der Botrytis nothig ist

einerseits ein gewisser Zustand der Niihrpflanze, andererseits

eine vorangegangene Aufzucht des Pilzes. Wie wir nun

17*
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sehen werden, ist noch eine andere Pradispositioa des Pilzes

vorhanden, die begriindet zu sein scheint im Entwicklungs-

rhythmus.
Bekanntlich ist das Sklerotiura von Pedza Sclerotiorum

im Stande, in Niihrlosuug iufektionstiichtiges RIycel aus-

sprossen zu lassen. Gestiifzt auf zalilrciehe Versuche muss

ich ein gleiches Verhalten fiir die Sklerotien von Botrytis

verneinen. Bereits bei den Infektionsversuchen dcr Blatter

von Gentiana lutea mit Sklerotien erzeugten diese auf dcr

Oberflache nur Conidientrager und sandten koine Hyphen
in das anlicgende Blattgewebe. Ein Gleiches geschah bei

folgenden Versuchen:

L V e r s u c h. Auf Cotyledonen von Ipomaea purpurea

wurden gebracht:

a. Conidien in Wasser koine Infektion.

b. Conidien in Niihrlosung .... Cotyledonen zerstort.

c. Sklerotien in Wasser keine Infektion.

11. Versuch. Auf Blatter von Sempervivum spec.:

a. Conidien in Wasser intakt,

b. Sklerotien „ „ ..... intakt.

c. Conidien in Niihrlosung . . . Blatter zerstort.

d. Sklerotien „ ,,
... intakt.

111. Versuch. Auf Kastanienscheibcn:

a. Conidien auf gekochten Schciben inficirt.

b. Sklerotien „ „ „ intact.

In alien Versuchen bildete das Sklerotium auf seiner

Oberflache nur die kurzen Conidientrager. Eine Infection

fand nicht statt. Einzig im Versuch 3 erschien auf den

Kastanienscheibcn ein IMycelflauni, aber erst, nachdem die

aus dem aufliegenden Sklerotium entstandenen Conidien ge-

reift und auf das geeignete Substrat gelangt waren.

Bei Botrytis lasst sich also scharf unterscheiden
zwischen vegetativcn und reprodnktive n Hyphen.
Das Sklerotium hat die ganz bestimmte Aufgabe,
reprodnktive Hyphen zu bildcn, welche nicht im
Stande sind, in Icbende Gewebe einzudringeu.
Diese Hyphen vermogen sich nicht in vegetative
umzuwandeln. Eine Infektion mit Sklerotien ist

aus dem Grunde unmoglich,
Aehnliche Fiille, wo die Kcimungsprodukte aus einem

Ruhestadium direkt Conidien bilden, wo also die vegetative

Entwicklung auf ein Minimum reducirt ist, finden ^wir z. B.
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bel Mucor^ wo aus der Zygospore normaler Weise direkt
typische Conidientrager entstehen, ferner bei den Teleuto-
sporen der Uredineen, deren Keimschlauch nacli kurzer
Liingsstreckunq; die Sporidieu abgliedert oder endlich bei

Protomyces^ PhytopJifhora^ Cladochytrium^ wo die keimende
Spore selbst mit unbedeutenden FormveranderuDgen zur
Mutterzelle neuer Sporen wird.

Die Entstehung vegetativer Hyphen bei der Botrytis
beginnt vielmehr erst rait der keimenden Conidie und wird
umsoraehr iiberwiegen; je ofter wir den Pilz auf einem ge-
eigneten Substrat weiter ziicbten. Das entstehende Mycel
erreicbt dann eine ganz betrachtliche Machtigkeit, und seine

Hyphen gehen erst spat an's Geschaft dor Reproduktion.
Diese lasst daher oft auffallcnd lange auf sich warten und
unterbleibt in cinigen Fallen ganz.

Es stimmt das ubrigens mit Beobachtungen Brefeld's ^)

iiberein. So sagt er pag. 91 in Rezug auf Conidieneulturen
von Basidiorayeeteu: ^,Dies (namlich die Conidiencultur)
lilsst sich Generationenhindurch fortsetzen mit immergleicher,
anfanglich starker^ dann mehr und raehr zuriicktretender

Conidienbildung/*

Nun zeigte sich, dass die vegetativen Hyphen eindringen
konnen und in um so hoherem Masse aggressiv werden,
als sie machtigere Entwicklung zeigen, dass also, je ofter

wir sie aus Conidien ziicbten, sie desto infektionstuchtiger

v*^erden. Ich ging dabei von folgender Beobachtung aus

:

Die auf Seite 244—245 beschriebenen Versuche wurden
ausgefuhrt mit Conidien von -Bo^ry^Wculturen, die ich aus
erkrankton Kastanien erhalten und raehrfach weiter ge-
ziichtet hatte.

Als ich nun letzten Friihling einen Theil derselben
wiederholte mit Conidien von ausgekeimten Sklerotien von
Gentiana lutea, priaubte ich zu bemerken, dass diese letzteren,

auch wenn sie in guter Nahrlosung gekeimt, viel langsamer
und schwacher inficirten, als die von Kastanien. Es schien

also ein Unterschied in der Wirkungsweise der Conidien
wirklich vorhanden zu sein, und ,ich suchte denselben durch
folgende Versuche festzustellen.

Zur Abklirzung bezeichne ich die direkt an den Skle-

rotien entstandencn Conidien als erste Generation. Durch
Cultur derselben auf Brot, Kastanien u. s. w, erhalten wir

ein Mycel, das bei der Fructification Conidien der zweiten
Generation liefert, diese eine dritte, vierte, fiinfte u. s. w.

') Brefeldj Untersuchuugen aus d. Gesammtgeb. d. Myk. HeftVII.
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Am 18. Juli braclite icli auf gloich alte Blatter von
Sempervivum spec, in mof]jlichst gleich grossen Niihrtropfen

einciseils Conidien der ersten Generation^ andererseits seiche

der zweiten. Am 23. Juli liatten die der ersten Generation

kaum gekeirnt; die Blatter blieben grun und iiilakt. Die
der zweiteu Generation dagegen erzeugten bald ein gross-

flockigcs iMycob Ihre Keimschliiuche waren in die Bliittor

eingedrungen, indem sie dieselben voUstandig zerstorten.

Der Versueh wurde am 25. August wiederholt und er-

gab dns gleiche Resultat. 15 Blatter niit Conidien d

ersten Generation blieb^^n gesund; 15 uiit Conidien der

zweitcn Generation waren bald zerstort. Eine nochmalige
VViedcrholung hatte den gleielien Ertolg.

Die Versuche^ zu denen etwa 100 Blatter bcnutzt warden,
schienen also wirklich auf einen merklichen Unterschied in

dor Wirkungsweise der zwei Generationen hinzuweisen.

Dicser Unterschied trat noch deutlicher hervor bei der In-

fektion von Frtichten.

I. Vcrsuch, eingeleitet am 28. Juli, bcobachtet am 30. Juli:

Aprikosen,
a. gesund, Conid.

L Generat. II. Generat

in Nahrlosung
.. Wasser . .

C. verlctzt

R eine - Claude.
a. gpsund, Conid. in Nahrlosung

Pflaumcn.
. gesund, Conid in Nahrlosung

„ Wasser . .b.

c. verletzt

Birnen.
a. gesund, Conid. in Naln'l()8ung

b
c. verletzt

M V »y
Wasser .

intakt

inficirt

(Hof von iV^cm
Durchm.)

intakt
infic. (kleiuer

Sehimmel)

intakt

infic. (kleiuer

Scliimmel)

intakt

inficirt

(Hof von2V«cm
Durchm.)

intakt

inficirt

(Hof vonS^'iCOi
Durchm

)

intakt

infic. (grosses

prjichtig. Mycel)

intakt

infic, (grosses
Mycel)

intakt

inficirt

(Hofvon4Vacm
Durchm.)

Also: In Wasser keimen die Conidien mangolhaft und
dringen daher nicht ein. Audi wenn sie in Nahrlosung
gekeimt haben, verraogen sie niclit die Scbale dieser Frlichte

zu durclibrechen. Wohl aber werden Fiiulnisserscheinungen

hervorgerufcn 5 wenn der Pilz in eine kleine, verwundete
Stelle gelangt, da der austretende Zellsaft den Conidien als



249
T

Nahrlosung dient. Auf Reine - Clauden und Pflaiimen er-

scheint bald ein Mycel, das in der zweitcn Generation
_
stets

viel machtiger und grosser ist. Bei Aprikosen und Birnen

erzeugt der Pilz Fiiulnissflecke, die urn das Infektions-

centrum in ziemlich regelmassigen Kreisen fortschreiten.

Der Durchmesser dieser Flecken liefert uns dalier ein an-

schauliches Mittel zur Vergleichung der Generationen. Da
die Birnen die regelmassigsten Kreise zeigten, benutzte ich

von da an hauptsacblich diese.

Die Birnen warden jeweilig mit einer feinen Nadel an-

gestochen und in die Wunden Conidien gebracht. Die in

den folgenden Tabellen eingesetzten Zablen geben uns den

Durcbmesser der erzeugten Faulnissflecke in Millimetern an.

II. Versucb. Blutbirnen, inf. am 28. August:

30. Aug. 31. Aug. 31. Aug. 2. Sept.

M. Ab.

I. Generation 7 9 11 23

III. „ - 18 24 30 44

Der Unterscbied ist bier auffallend. Auf der Oberflacbe

der von der dritten Generation zerstorten Birnen erscbien

bald ein grossflockiges Mycel.

Weniger giinstig sind Pflaumen, Zwetscbgcn, „Bru-

nellen'^, Trauben, die bald aufspringen, aber dann in der

Grosse des entstandcnen Mycels die Unterscbiede doch wieder

zeigen, ebenso Aepfel, die sebr unregelmassige Hofe er-

zeugen.

III. Versucb. Zuckerbirnen, inf. am 30. August:

4. Sept. 5. Sept. 6. Sept.

I. Generation 3—4 3—

5

9

III. „ 8-12 14-19 25

IV. Versucb. Zuckerbirnen, inf. am 31. August:

4. Sept. 5. Sept. 6. Sept.

I. Generation 4 6 14

III. „ (auf Brot) .... 7 14 17

III. „ (auf Gentiana lutea) 11 20 26
4

Ich will hier nur auf den Unterschied aufmerksam

machen, den die Hofe der 3. Generation zeigen. -

Es ist das eine Erscheinung^ auf die wir unten zuruck-

komraen werden.
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V. VersucL. Butterbirnen, inf. am 8. September:

13. Sept. 14. Sept.

I. Generation 5 9
III. „ (auf Brot) .... 24 33
III. „ (auf Gentiana lutea) 19 33

Im Spatherbst traten in nieinen Culturen raebrere Un-
regelmassigkeiten ein, wodurch einlge Zweifel an der Richtig-
keit der friiheren Versuche sich erhoben. So legte ich denn
vollstjindig ueue Culturen von Botrytis an und wiederholte
die Versuchsreihen mit alien gebotenen Cautelen.

VI. Versucb. Pfirsiche, inf. am 24. October:

Generation.
I. ir. III.

27. October, Nachmittags . . 3 9—13 8—10
28. „ „ . . 5 13-17 15-18
29. „ 9 Uhr Vormittags 7 — 24
29. „ 5 „ Abends . 10 — 27

Die Piirsicbe batten Beulen, waren auch verschieden
reif. Daber stimmt das Verhalten dcr zwoiten und dritten
Generation nicbt, wobl aber das dcr crsten. Man konnte
nun gegen die Richtigkeit der ausgefiilnten Versuche ein-
wenden, die Friicbte seien uugleich reif gewcsen, und die
verscbiedenen Hofe rubrten ber von ungleicbartiger Zu-
sammensetzung des Frucbtfleischcs. Es wurde daher darauf
Bedaclit genommen, Friicbte mit moglicbst bomogenem
Frucbtfleiscb zu erbalten. , Als solclie erwiesen sicb in aus-
ezeicbneter Weise die Quitten. Auf ibnen entstandeii durcb

_
ie Wirkung der Botrytis scharf umscbriebene Kreise von

intensiv brauner Farbe. Die Messungen ergaben folgende
Resultate, die uns die Verschiedenbcit der Generationen in
scbonster Weise vor Augen fUbren.

VII. Versucb. Quitten, inf. am 24. October::

(xeneration.
I II. III.

27. October, Nacbmittags . % % 2. 3. 5. 6.

28. „ „ . 1/2. % 4. 6. 8. 11.
29. „ 9UhrMorgens 1. 2. 8. 10. 11. 16.
29. „ 5 Ubr Abends. 1.3. 10.12. 13.18.
30 ;; „ „ ,, . 1. 4. 15. 15. 17. 24.
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VIII. Versuch. Butterbirnen mit sclir feinem Frucht-
fleisch, inf. am 24. October

:

Generation,
I. II. III.

27. October, Nacbmittags . 2 '/a- 7. 8. 10. 11.
'

28. ;5 t^ 10. 14, 14. 23. 23.

29. ,, 9 Uhr Morgans 16. 20. 24, 27. 32.

29. „ 5 „ Abends. 18. 24. 27. 33. 35.
'

30. „ 5 ,, ,, . 25. 34. 36. 43. 43.

Da bei alien Versuclien moglichst darauf gebaltcn

wurde, ungefnbr gleiche Quantitaten Conidien in die Stich-

wunde einzufiihren, well fcrner bei einzelnen derselben eine

bedentend grossere Masse Conidien der ersten Generation
benutzt wurde, so glaube ich dem Einwand, die verschie-

denen Hofe v/erden durch un^^leiche Conidienquantitaten er-

zeugt, begegnet zu sein. Ausserdem wird der unten zu
erwahnende Versuch auf Gelatine denselben ganz beseitigen.

Es ist ja uninoglich, in den benutzten Versucbsobjecten
absolut gleiche Bedingungen herzustellen, wie ea eigentlich

eine streng exacte Untersuchung erfordertc. Nach den in

den 8 Versuchsreihen ubereinstimmend aufgetretenen Resul-
taten konnen wir dennoch feststellen

:

Die Conidien der ersten Generation erzeugen
kleinere Hofe, als diejenigen der zweiten and
dritten. Es besteht daher ein Unterschied in der
Wirkungsweise der Conidien der drei Genera-
tionen.

Wie ist dieser Unterschied zu erklaren? OfFenbar muss
eine Beziehung bestehen zwischen der verschiedon grossen
Zunahme der Fauhiisskreise und der Schnelligkeit des
Keimens der Conidien resp. der Wachsthumsgeschwindigkeit
ihrer Keimschiiiuche. Es'miissten also die Conidien dritter

Generation rascher ihre Keimschlauche aussenden und diese

selbst eine grossere Lange erreichen, als die Conidien erster

Generation (sie wiiren dadurch iin Stande, in der gleichen

Zeit auch bedeutend grossere Hofe zu erzeugen). Wir werden
sehen, dass dera auch so ist: Conidien der ersten und dritten

Generation wurden am 27. August in Weinbeerensaft aus-

gesaet. Nach 24 Stunden batten die der dritten Generation
ein im ganzen Nahrtropfen verbreitetes und reichverzweigtes

Mycel erzeugtj die der ersten Generation Keimschlauche von
geringer Lange getrieben.

Der Versuch wurde am 3. September wiederholt. Nach
16 Stunden mass ich die Keimschlauche der ersten Gene-
ration zu 39 fi^ die der dritten zu 140 /tc im Mittel,
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Am 6. September betragt die Lange der Keimscliliiuche,

6 Stunden nach der Aussaat:

Generation

2.

3. „ (auf Bfot) . . 28 /*,

3. „ (auf Gentiana) 32—36 ft,

4. „ (auf Birnen) . 40 /^.

nicht gekeirat, well zu alt,

k

Folgendes eingewendet werden: Es ist unmoglich, in einer

grossern Zahl Nahrtropfen die gleichen Bedingungen herzu-

stellen, namentlich gilt dies in Bezug auf die eingeschlossenen

Luftblasen. Es ist aber bekaunt, was fUr einen Einfliiss die

Quantitat des SauerstofFs auf den Keimungsvorgang ausubt.

Es konnen daher die Versuche nur Anspruch auf Genauig-

keit raachen, wenn dieser Factor eliniinirt ist. Das gesehieht,

wenn wir zur Cultur ein festes Substrat benutzen. Ich

fiihrte daher den Keimungsversuch nochmals aus auf Gela-
tine und erhielt nach 16 Stunden (siohe Seite 255):

flir die Keimschlauche der 1. Generation = 12—18 ^,

9} V n ;?
6. » = 60-72 fi.

Aus diesen Versuchen geht klar hervor, dass die Co-
nidien der spateren Generationen viel schneller
keimen, dass ihre Keimschliluche auch schneller
wachsen und daher auf den Birnen auch grossere
Hofe erzeugeiK Die vcrschicdene Wirkung der Gene-

rationen bat ihrc Ursache also in Wachsthumsverschieden-

heiten der Keimschlauche. Wir kommen ferner zum Re-

sultat, dass die spateren Generationen eine starkere
vegetative Entwickelung haben, als die friiheren,

was wir bereits friiher aussprachen.

Wie erklart sich aber das ungleich schnelle Wachsthura

der Keimschlauche?
Im Allgemeinen gedeiht ein Pilzmycel um so besser, je

reichlicher die Ernahrung ist, Man miisste sich also vor-

stellen, dass durch fortgesetzte Cultur in den Conidien eine

gewisse Menge NahrstofFe aufgespeichert und ubertragen

wiirde, die dann ihrerseits dem heranwachsendea Keim-
schlauch als Nahrung dienten und ein intensiveres Wachs-
thum ermoglichten. Dadurch wiirde aber das Sklerotium

als schlechter Nahrboden betrachtct werden miissen. — Nach
Versuch IV. Seite 249 scheint allerdings das Substrat auf

die Wirkungsweise der Conidien einen Einfluss auszuiiben,

indem die Conidien dritter Generation, auf Gentianen er-

wachsen^ grossere Hofe erzeugten, als die Conidien gleicher
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Generation auf Brot. Das Vorhandensein desselben soil

durch folgende Versuclie bestimmt werden.

Es wurden Culturen anf^elegt auf zcrkleinerten and dann
gekochten Sklerotien^ aut" Kastanien, Brot und rohen Birnen.

Die entstehenden Conidicntrager zeigten deutlich den Ein-

fluss des Substrate auf ihre aussere Gestalt. Auf den ge-

kochten Sklerotien waren sie klein, locker und schwach
fructificirend. Schr grosses j\Iycel, das reichlich fructificirte,

erwnchs auf den Kastanien und auf Brot. Das Mycel auf

den Birnen erschien erst nach ein paar Tagen auf der Ober-

fliiche und erzeugte sehr locker stehende Conidicntrager mit

kleinen Sporenkopfchen.
Mit den auf gekochlen Sklerotien entstandenen Conidien

sollten nun die direct aus dem Sklerotium, sowie die auf

Kastanien, Wirkungs
weise verglichen werden. Da die kreisrunden Faulnissflecke

der Birne uns ein Mittel an die Hand geben, so wablte

ich wieder Tafelbirnen mit feinem Fruchtfleisch und halbirte

sie in der Weise, dass der Schnitt mitten durch die besonnte

und beschattete Seite ging. Die eine Halfte wurde inficirt

mit Conidien von gekochten Sklerotien , die andere mit

Conidien je einer der iibrigen Culturen. Die beiden waren

somit unter Bedingungen, wie sie gleichartiger bei diesem

Substrat unmoglich herzustellen sind. Der Erfolg war fol-

gender:

I. Versuch. Infektion am 10. November.

(Die unter cinander stehenden Zahleii geben den Durchmesser der

Faulnisskreise au f'iir die zwei zusammengehorendeu Halften einer

Birne.)

13. Novbr. 14. Novbr. 15. Novbr.

Conidien IV. Gen. erwachsen auf
gekochten Sklerotien , . . 4.]. 5. 7. 10. 12. 19.

Conidien I. Gen. aus dem Skle-

rotium v. Gentiana erwachsen 1. 1. IJ. 1, 4. 2.
\

Conidien IV, Gen. erwachsen auf:

ekochten Sklerotien .

rot

gekochten Sklerotien

Kastanien

gekochten Sklerotien .

rohen Birnen . . , .

4. 6.

5. 8.

1. 3.

4. 7.

3. 4.

1. U

9. 13.

9. 23.

17. 25.

15. 27.

3. 10,

8. 20.

9. 22.

15. 26.

51 6.

1 4.

7. 8.

8. 8.

Dieser Versuch zeigt uns, dass die Conidien der ersten

Generation direkt aus Sklerotien die geringste Wirksamkeit
haben^ was mit Friiherera libereinstimmt, Wir sehen aber
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auch, das8 die auf j]:ekocliten Sklerotlen entstandenen Coni-
dien, trotzdem ihre Triiger kurz und wcnig zahlreich warcn,
doch Hofe erzeugen, deren Durchmesser ziemlich gross ist.

VVir diirfon dahcr das Sklerotiuin kaum als schlecliten Nahr-
boden betrachten. Inimerhin ist doch der Durcbmesscr der
Hcife, erzeugt durch Conidicn von Brot und Daraentlich
Kastanien, erheblich grosser.

Bei der Wiederholung dcs Versuchs wurdon die Coni-
dien joweilen wieder auf das gleiche Substrat iibertragen.

Das entstehonde ]\rycel lieferte Conidien der fLiijften Gene-
ration. Auf den gekochtcn Skleroticn crwuchs nun ein

schones, grosses und dicbtes Myccl, das auffallend sich

unterschied von dem im vorigen Versuch bescliriebenen.
Es hat das seinen Grund viencicbt darin, dass der Pilz sich

zuerst an ein bestimmtcs Substrat anpassen muss; dann aber,
bei wiedcrholter Ziichtung^ gut gedeiht. — Trotzdem erreicht

es lange nicht die Grosse des auf Kastanien und Brot er-

wachsenen.

II. Versuch. Infektion am 28. November.

1. Dec. 2. Dec. 3. Dec. 3. Dec
Morg.9;;. Nachm.l.}. Morg.Sj. Abd.4.^

Conidien V. Gen. auf ge-
kochten Sklerotlen . .

Conidien I, Gen. aufaus-
keimenden Sklerotien

Conidien V. Gen. auf:
ekochten Sklerotien .

rot

ekocLten Sklerotien .

astanien

gekochten Sklerotien .

rohen Birnen . . .

3.1.2^.2^. 10.10.10. 15.15.17,5. 18.20.20

1' *2' *2' *• \j* 4- 0,> Xx< 0« 0«

3.1. 3i. 3.1. 7. 8. 7. 14. 15. 14. 17. 18. 18.

5.i.4. 8. 15.17.11. 17.22.23. 20.28.25.

3. 3.

7. 4.

1. 1.

10. 7. 18. 13. 20. 15.

18. 13. 22^. 18J. 28. 22.

13, 8,

1. 1.

19. 17,

2. 2.

21. 20.

2. 2,

Bei Vergleichung der Hofe, erzeugt durch die Conidien
von gekochten Sklerotien und Kastanien, fallt uns besonders
der bedeutende Unterschied in der Grosse derselben in die

Augen und ich glaube sagen zu durfen^ dass das Substrat
nicht nur auf die Gcstalt der Conidientriiger, sondern auch
auf die Wirkungsweise der Conidien einen bedeutenden
Einfluss ausiibt. Dieser diirfte als sicher angenommen
werden, wenn er sich auch in der Wachsthumsschnelligkeit
der Keimschlauche nachweisen liiast.

Conidicn der VL Generation wurden deshalb auf Ge-
latine ausgesaet und 16 Stunden nach der Aussaat gemessen.
Die Messung ergab Folgendes;
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Keimschlauche der Cod. von Sklerotien . . =^ 12—18 jw,

V 35 ?> ;; j?ekocht. Sklerot.= 42—54 jit^

Brot . . . . = 42-60
i",

Kastanien . . = 60—72 /<.

Die Keimschlauche der Conidien von Sklerotien sind
wieder die kiirzesten. Diejenigen von Brot und gekochten
Sklerotien sind ungefahr gleich, werden dagogen bedeutend
an Lange ubertrofFen von dcnjenigen von Kastanien, woraus
sich die bodeutende Grosse der Faulnisskreise ergiebt.

Nach dem Gesagten steht fest, dass auf verschie-
denem Substrat erwachsene Conidien auch ver-
scbieden wirksam sind. Das zeigt sich sowohl in
der ungleichen Grosse der erzeugten Faulniss-
kreise, als auch in ungleicher Wachsthums-
schnelligkeit der Keimschlauche und erklart sich
aus Ernahrungsverhaltnissen.

Dies erklart jedoch die Frage nach der ungleichen
Wirkung der Gonerationen nicht. Das Sklerotium konnen
wir nach dem Vorangehenden unmoglich als schlechten
Nahrstoffbebalter bezeichuen und daher die geringe Wirk-
samkeit der Conidien erster Generation auch nicht mit
mangelhafter Ernahrung in Beziehung bringen. Warum sic

aber den geringsten Grad von Angriffsfahigkeit haben, muss
einstweilen unentschieden bleiben.

V. Rijckblick.

Die Resultate dieser Arbeit lassen sich folgenclerjnaassen

zusammenstellen

;

1. Botrytis cinerea eizeugte als Parasit auf der Weissen-
steinkette im Jura im feuchten Sommer 1888 eine epide-
mische Krankheit der Gentiana lutea,

2. Die Infektion geschah an den zarten Bliithentheilen,

den Narben und Antheren.
3. In ijleiclicr Weise ist Botrytis anzusehen als Urheber

einer haufigen Erkrankung der Gewachshauspflanzen im
Winter.

4. Unter den Vorrathcn von Kastanien im Keller richtet

Botrytis oft erheblichen Schaden an. ^

Allgemeine biologische Rcsultate:

5. In Bezug auf biologische Verhaltnisse gleicht Botrytis
cinerea der von de Bary so eingehend beschriebenen Pem^a
Selerotiorum.

6. Bel Botrytis lasst sich seharf unterscheiden zwischen
vegetativen und reproduktiven Hyphen. Das Sklerotium hat
die ganz beslimmte Aufgabe der Reproduktion. Eine In-

fektion mit Sklerotien ist daher unmoglich.

7. Wenn wir das Sklerotium als Ausgangspunkt nehmen,
so Bind die Mycelien spaterer Generationen infektioDstiichtiger,
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was auf einem rascheren Wuclisthum der Keimschlauche be-

ruht, resp. auf einer starkeren , vegetativen Entwickelung

ihres Mycels.

8, Durch Cultur auf verschiedenen Substraten andert

sicb die Gestalt der Conidientriiger, wie auch die Wirksam-
keit der Conidien. Die ungleiohe Wachsthunisschnelligkeit

erklart sich aus ErnahruDgsverhiiltnissen.

9. Da aber das Sklcrotium nicht als schlechter Nahr-

boden betrachtet werden darf, so bleibt die Frage nach dcm
W

/' eine offene.

Nachtrag.
In einer Villa in der Niihe Herns standen einige Ross-

kastanicnbaume um einen Springbrunnen. Das Laub derselben

zeigte massenhaft braune FJccken und fiel friih zu Buden, Auf
der Unterseite der abgefalleiien lilatter wuchsen aus don

gebraunten Stellen reiclilich die Conidientriiger der Botrytis

cinerea hervor. Eine Conidieninfektion, an die man etwa

denken konnte, war nach den friiher angestellten Ver^uchen

unwahrscheinlich. Bei naherer Untersuchung sah ich viel-

mebr auf zahlreichen Flecken liegend kleine, verfaulte Ucste

von Bliithenstanden , die an Botrytis zu Grunde gegangeu

waren. Im Innern der Blilthenstiele fanden sicli natnlich

grosse Sklerotien und an den noch ansitzenden, verdorrten

Bluthen vegctirte unscre Botrytis. In Folge der zahlreicben

und beftigen Platzregen des lelzten JMonats kamen Restc

der von Botrytis durchwucherten Bliitben auf Blatter zu

liegen. Die erstarkten Hyphen drangen in das Gewebe des

Blattcs ein und riefen die Faulnissflecke hervor. Ihre Wirkung
wurde unterstutzt durch die relativ grosse Feuchtigkcit des

Standorts der befallenen Pflanzen, in dem einige Aeste un-

mittelbar liber deni Wasserspiegel sich ausbreitetcn.

Unsere Ansicbt wird durch folgende Versuche bestatigt

:

1. ^ — —^_

gesaet wurden, blieben gesund.

Wasscrt

2. Blatter, auf welche Restc der abgestorbcnen Bluthen-

stande gelegt wurden, zeigten nach kurzer Zeit die

Faulnissfleii

3. Blatter, auf welche ich sterilisirte , abgestorbene

Bluthen brachte, blieben intakt.

Die Faulnissflecke werden also nicht etwa durch ver-

faulende Bluthentheile hervorgebracht, sondern durch die

Wirkung der auf befallenen Bliitben erstarkten Botrytis-

hyphen und diese sind nun nach vorausgegangener, sapro-

phytischer Aufzucht im Stande, in die derben Blatter der

Kastanien einzudringen.

Bern, den 3. Juli 1889.
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Hepaticae Australiae,
Von F. Stephani.

(Schluss.)

III.
^

Mastigolejeunea phaea (G.) Fragra. Phyt Austr.

Vol, XL Fhragmicoma phaea G. Dioica, flavescens, dense

caespitosa, robusta, caulis tenax, procumbens, 3—4 cm lua-

gus, flagelliferus , irregulariter pinnatim ramosus, pinoulis

masculis valde elongatis siraplicibus.

Folia oblique a caule patentia subfalcata, disticha, dorso

breviter inserta, elliptica, breviter acuminata, apiculata, con-

cava^ apice decurva; lobulus parvus, ovatus, icflatus, mar-

gine superiore bi-tridenticulatus, involutus^ in folii marginem
recurvum Iransieus. Cell. marg. 0,017, medio 0,025, basi

0,030 : 0;040 mm angulis medioque parietum incrassatis.

Amph. conferta, in pinnulis remota, patula, profunde

sinuatim inserta, cuneata, medio couvexa, margine superiore

truncato-rotundato, recurvato.

Flores Q terminales, uno latere innovati, folia invol.

bijuga, caulinis similia; amph. invol. caulinis duplo majus,

oblongo-ligulatum.

Per. oblonga, pluriplicata, plicis inflatis longe decurren-

tibus; apice umbonata, brevirostria.

Androecia in medio pinnularum pluries repetita, brac-

teis 6 jugis^ oblique ovatis acutis lobulo inflato^ duplo

minore, margine supero recurvo, apice acuto.

Hab, Rockhampton. Herb. Mus. phyto. Melbourne

planta c5; inflor. p in icone Gottschei tantum visa (ex monte

Bellender Ker.).

A Lejemiea plagiochiloidi^ cui similis; differt ramifica-

tione, loliis decurvis etc, etc.

Zur Gattung Mastigolejeunea gehoren, soweit ich bis

heute sagen kaim:

Fhragmic, armata Necs.

Iformis Jack. ms.

)

Mastigolej. Buttneri St,

Fhragmic, carinafa Mitten. ?

Mastigolej, crispula St.

fl

Thysan. Frauenfeldii Rei<

Lej. guahamensis Ldbg.

Fhragm. HdnJceana Schif

„ humilis G.

M japonica G. ms.
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Mastigolej. innovans Spr.

Phragm. ligiilata L. & L.

Mastigolej. longidens St. nis.

„ nigra St. ms.

Thrdgmic. phaea G.

Phragmlcoma pdlyantha Jack ms.

Mastigolej. plicati/Iora Spr.

Fhragmic. sandvicensis G.
Thysananthus scutellatiis Taylor.

rhragmicoma taitica G. *ms.

))
terefiuscula L. & G. (an versicolor?).

Ptycliolejeunea Stephens on i an a? (Mitten). Dioica,

laxe caespitosa pendulaque, flavo- virens; caulis usque ad
12 cm longus, tenuis, tenax, remote pinnatus, pinnulis sim-
plicibus longis, superne pro more semel furcatus, furcis

remote bipinnatis, pinnis longis pinnulisque brevibus, fere

recte patentibus; folia parum imbricata, oblique a caule

patentia , ovata
,
plana , versus apicem paucidentata, dente

apiculi majore dorso parviaurlculata, caulem baud super-

antia. Lobulus subplanus , obovatus , caulis diametro fere

dupio longior, carina substricta, late truncatus, grosse bi-

trispinosus.

Cellulae foliorum apice 0,008 : 0,017, medio 0,012: 0,025,
basi 0,017:0,035 mm, ut in congeneribus acute hexagonae,
incrassatio angulosa parva , trigona , in cellulis basalibus

multo validior. Araph. remotiuscula plana, appressa^ sub-

rotunda, sinuatim inserta, superne paucidentata, dentibus

irregularibus brevibus. Flores seriatim secundij folia flora-

lia caulinis vix di versa, lobulo tamen majore, ad carinam
late alato; amph. invol. foliis suis subduplo brevius, ovatum,
apice emarginato-bidentatum, aliis dentibus brevioribus mu-
nitum. Per. juniora fusif'ormia, adulta anguste oblonga,
teretia, profunde 10 plicata, rostro nullo.

Androecia parva in eaulo piimario lateralia, bracteae
3—4 jugae, foliis caulinis triplo minores , confertae, lobulo

duplo breviore, inflato, apice grosse dcntato. Queensland,
Johnston, River leg. Christie Palmcrston 1889.

Nach Mitten's Abbildung zu schliessen, diirfte unsere
Pflanze mit der seinigen identisch scin-

Zur Gattung Ptycliolejeunea geburen, soweit ich sagen
kann:

Ptycliolejeunea hirmensis St. ms.
PtycJianthus javanicus G.

„ inermis G.

„ intermedins G.

„ irawaddensis G. ms*
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Phragmicoma Nietneri G. ms.
Pti/chanihus moluccensis Sande.-Lac.

„ pycnodadus Taylor.

V piriformis G. ms.
PtycJiolejeunea PerroUetii St. ms.

,^
recondita St. ms.

Ptycliantlms retusus Nees.

Phragmicoma semirepanda Nees.
(syn. Pt. squarrosus Mont.)

„ striatus Nees.

,, sulcatus Nees.
Ptycholejeunea Theohromae Spr.

Ptychanthus Wightii G.

leh gebe diese Aufzahlungen, um zu einer moglichst
vollstandigen Auseinandersetzung der alten Genera Phrag-
micoma^ Thysananthus etc. zu gelangen; was Spruce, der
grade diese subgenera in meisterhafter Weise herausge-
schalt hat, gethan, das deutete vor SO Jahren bereits Dr.
Gottsche an, als er in einem Briefe an Hampe von „den
ungliicklichen Nees'schen Zwischengattungen^' sprach, die
ganz unhaltbar seien.

Microlej eunea erecti folia Spr. Norfolk Island.
Isaac Robinson.

__ •

^
Pycnolejeunea bidentula St n. sp. Sordide" viridis,

majuscula, caulis in muscis repens, dense pinnatira ramosus;
folia subrecte patentia, falcato-ligulata i. e. mar^o ventralis
post lobuli apicem abrupte sinuatus deinde substrictus, dor-
salis arcuatus, apice truncato-rotundata, parum imbricata,
plana, basi longe accreta, dorso itaque brevi spatio libera,

lobulus parvus, cauli aequilatus, subquadratus, fere planus
carina stricta^ extrorsum recte truncatus angulo acuto den-
tiformi.

Cell, valde chlorophylliferae, margine 0,017 , medio
0;025, regulariter hexagonae, basi 0,017x0,035 mm, trigonia
nuUis,

Amph. remotiuscula^ subrotunda, profunde sinuatim in-

serta, alis in caule anguste decurrentibus, margine repandis
angulatisque, apice brevissime incisa, rima angusta lobisque
obtusis vei emarginato -biloba. Sterilis.

Hab. Nova Guinea^ Fly river branch, leg. W, Bauerlen
1885.

Pauca specimina amiciss. Geheeb mihi communicavit

;

a congeneribus amphigastriis bidentulis facile distinguenda,

Pycnolejeunea ceylanica G. Nova Guinea. Rev.
Chalmers.

18
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Pycnolejeunea curvatiloba St. n. sp. Dioica,

sordide flavo-virens, spectabilis, robusta. Caulis in cortice

arete repens, dense pinnatim ramosus, pinnulis parvifoliis

recte patentibus, aliis brevibus, aliis elongatis. Folia dense

imbricata, recte patentia, piano disticha, semicordato-ovata,

apicc rotundata (in foliis junloribiis recurvata) dorso trans-

verse inserta caulemque valde superantia, lobulus maximus,
folio vix duplo brevior, valde curvatus, convoluto-cylindricuS;

diametro ubique aequali, extrorsum oblique truncatus. CelL

parvae, margine 0,010, medio 0,017, basi 0,017:0,035 mm
trigonis magnis saepe confluentibus. Amph. caule quadruplo

latiora, rotunda, plana, ad medium bifida, rima angustissima,

lobulis obtusis, saepe connivente-tectis.

Flores fern, in pinnulis terminales, uno latere innovati

;

folia per. caulinis multo minora, ceterum similia, lobulo duplo

breviore anguste triangular!, exeiso-truncato vel obtuso. Amplu
invol. oblongo-obovatum^ rima angusta brovis, lobis obtusis.

Androecia terminalia, prolifera, ovato-fusiformia, brae*

teis 4 jugis, dense imbricatis. Hab. Norfolk Inland, leg,

Isaac Robinson inter Lej. rostratam.

Pycnolejeunea longidens St. n. sp. Dioica. Oli-

vacea, in cortice gregarie crescens. Caulis repens, vage

ramosus, ramis rcmotis longis divarlcatis. Folia parum im-

bricata, subrecte patentia, piano disticha, oblique ovata, apice

rotundata, sacpe truncatula, dorso longe soluta. Cell, raarg.

0,008, medio 0,017, regulariter hexagonae, basi 0,01 7/0,035mm
incrassatio angulosa qubnulla, Lobulus longus, carina stricta,

cylindrico-convolutus, extrorsum oblique truncatus, angulo

in spinam rectam producto.

Amph. subremota, rotunda ad medium anguste incisa,

lobulis obtusiusculis.

Androecia in medio ramulorum, bracteis inflatis pauci-

jugis, laxiusculis, breviter bilobis, lobis subaequalibus, dor-

sali obtuso, ventrali acuto.

riab. Queensland, leg.?

Port Denison. leg. Shaw, inter Plag. pendulam,

Strepsilejeunea austrina Spruce, ms. Lej, mi-

mosa. Carr. & Pearson. Monoica, parva, sordide viridis,

in sicco subnigra, in muscis gregarie crescens; caulis pin-

natim multiramosus; folia subrecte a caule patula, semicordato-

ovata, dorso ampliata, longe soluta caulemque superantia,

concava, valde decurva, apice acuto, in foliis adultioribus

obtusato; lobulus foliis subtriplo brevior, oblongo fusiformis

(in foliis junioribus ovatus) inflatus, carina lenitcr arcuata,

oblique adscendens et levi sinu in folii raargincni transiens.

Cell. marg. 0,012, medio 0,017, basi 0,025 mm trigonis ma-
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jusculis; araph. caule triple latiora, subremota, plana, ap-
pressa, subrotunda, sinuatim inserta, ad 1/3 (raro magis) in-
cisa, sinu aiigusto acuto laciniis obtusiusculis.

Flores 2 pseudolaterales vel-innovatione bilaterali - axil-
lares; folia invol. duo, erecta, caulinis aequimagna vel parum
mmora, siuiilia, lobulo lineari folio duplo vel triple breviore
apice acuto obtusovej amph. per. foliis per. aequimagnum,
ovato-ligulatum, ad 'j^ vel ^/^ acute bilobum, rima angusta acuta.

Perianth, longe exsertum, pyriforme, apice rotundatum
brevirostre, superne obtuse 5 plicatura, plicis ventralibus parum
divergentibus, in unara latam confluentibus.

_
Androecia magna, in caule primario lateralia, bracteis

4jugis, remotiusculis, saccatis, subaequaliter bilobis.

^
IJab. Oippsland, leg. Luchmann 1881, Biiuerlen 1887:

bydney leg. Whitelegge.
Lejeunea mimosa Taylor, dioica est, teste Spruce in

litteris.

Strepsilejeunea Lucbmannii St. n. sp. Monoica,
mediocris, muscos irrepens, flavo-virens; caulis pinnatim
multiramosus; folia imbricata subrecte a caule patentia, ovato-
triangularia, dorse caulem ^uperantia, abrupto acuminata,
obtusa, devexa, apice breviter recurvata; lobulus folio duplo
brevier, oblongus vel oblongo -fusifermis, involutus, carina
valde arcuata angule recto in folium transeunte, in statu
explanate oblongo -quadratus, angule obtuso , oblique trun-
catus cum plica recurva in folii marginera excurrens.

Amph. caule quadruple latiora, foliis duple minora, si-
nuatim inserta, contigua, appressa, retundo-ovata vel cerdato-
ovata, ad medium anguste incisa , sinu obtuso laciniis
obtusiusculis. Cellulae marg. 0,008, medio 0,017, basi
0,012:0,035 mm, trigonis minimis, pellucidae.

Flores fem. in ramulis brevibus terminales, uno latere
innovati; folia perich. caulinis multo minora, perianthio ap-
pressa, oblonga, acuta, apice recurvata, lobulo parum bre-
viore, duplo angustiore, lanceelatus vel linearis, apice acuto
obtusove, profunde seluto vel tota sua longitudine accrete.
Amph. perich. evatum, ad medium acute incisum, laciniis
ovatis breviter acuminatis obtusiusculis.

Perianthia longe exserta, late pyriformia, brevirostria,
quinqueplicata, plicae angustae, ventrales divergentes longe-
que decurrentes.

Androecia in caule primario lateralia, bracteis bi-trijugis.
Ilab. Gippsland, Moe River, mixta cum Lej. amtrina

leg. Luchmann.
Bene distincta foliorum apice obtuso atque textura pel-

lucida necnon perianthii involucre parve.

18*
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T a X i 1 ej e u n e a c o n v ex a St. n. sp. (OmpJialanthus

St. ms.) Flavo- virens, stratificata pendulaque; caulis flac-

cidus, longe ramosus, rami pinnulis brevibus remotis parvi-

foliis instructi ; folia subrecte patula, ovato- triangularia,

breviter acuminata, aplculata rarius obtusa, celluloso - crenu-

lata ; apice decurva , dorso longe soluta caulemque baud
superantia; lobulus folio explanato 4—5plo brevior, carina

valde arcuata, in folii marginem sinu profundo transiens,

inflatus, oblongus vel ob marginem revolutum ovato-fusi-

formis; oblique exciso-truncatus, angulo obtuso. Cell. marg.

0;017, medio 0,025, basi 0,035:0,045 mm trigonis parvis,

cuticula laevi.

Ampb. magna, contigua, in trunco vetusiiore imbricata,

caule 5— 6 plo latiora, cordata vel cordato-reniformia, basi

transverse inserta, auriculis rotundatis liberis, profundissime

acuteque incisa, laciniis late triangularibus porrectis acumi-

natis acutis.

Floras Q in pinnulis terminales, uno vel utroque latere

innovati; folia invoL caulinis minora, oblonga, longius acu-

minata, decurva, lobulo parum breviore, profunde soluto,

bvato lanceolato, acuto obtusove; ampb. invoL ovatum, ad

3 bifidum, rima angusta, laciniis acutiusculis. Per. longe

exsertum, clavato cylindricum, rostro nullo, tempore matu-

ritatis apice breviter Sfissum. Androecia parva, in ramis

primariis lateralia, globosa, bracteisbijugis,imbricatis, maxime
saccatis, breviter acuteque bilobis.

Hab. Norfolk Island, leg. Isaac Hobinson.

Tracbylejeunea elegantissima St. n. sp. Mo-

noica, albicans, pusilla, caulis vage multiramosus, in filicum

fronde arete repens; folia remota, e basi angusta semi-am-

plexicauli subelliptica, subrecte a caule patentia, dorso caulem

valde superantia, lobulus angustus folio suo duplo brevior,

inflatus, carina leniter arcuata, angulus acutus, in folii mar-

ginem sensim excurrens. Cellulae raargine 0,008, reliquae

0,012 mm, in folii dorso margineque papillis byalinis clavatis

ornatae.

Amphigastria parva, cauli aequilata, ovato oblonga, trans-

verse inserta, ad ^/s emarginato - bifida , laciniis lanceolatis,

porrectis, cellulis laevibus.

Perianthia terminalia, uno latere innovata, maxime pa-

pillata, e basi conica subrotunda, compressa, quadriplicata,

dorso plana, ventre bicarinata, carinis angustis acutis parum

divergentibus usque fere ad basin descendentibus, rostro

nuUo.
Folia perichaetialia dorso papillata caulinis minora e basi

angusta ligulafa, lobulo duplo breviore, ovato subintegro, laevi.
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Amph. perich. caulinis duplo majus, laeve, ad medium
bifidum, rima angusta, laciniis lanceolatis. Androecia in

caule primario lateralia
,

parva , bracteis trijugis , inflato-

clavatis.

Hab. Australia, Clyde District leg. Bauerlen 1884-

No. 176.

Dies ist zweifellos die prachtigste aller mir bekannten
Lejeuneae; die verdickte, stark lichtbrechende Zellwand an
der Spitze der hyalinen abgeruudeten Papillen .iibersaet, die

ganze Pflanze beim durchfallenden Lichte mit unzahligen

leuchtenden Punkten,

Thysanolejeunea vittata (Mitten). Zu dieser Pflanze,

welcbe ich in Hedwigia 1885 Heft III ausfuhrlicb be-

scbrieben und nach Pflanzen , welcbe Isaac Robinson auf

Norfolk Island gesammelt hatte, abgebildet babe, zieht

Dr. Spruce aucb Thysan manillanus Q.

Der endstandlge, nicbt innovircnde Kelcb der Gattung
Bryolejeunea (Bryoptcris) ist ein so bervorragendes Merk-
mal dieser Pflanzen, dass, wie Dr. Spruce mit Recbt be-

merkt, unsere Pflanze nicbt zu jenen gestellt werden kann;

obwohl icb ein Original von Thysan. manill. nicbt gesehen

babe, glaube aucb icb, dass beide identisch sein werden
und wabrscbeinlicb gebort bierber aucb Sryopteris fruti-

cosa; eine diesen sebr nabe stehende Art sandte mir Dr.

Spruce unter dem Namen Lej, ahietina; obne sammtliche

Original-Exemplare verglicben zu baben, wage icb nicbt zu

entscheiden, was von diesen 4 Pflanzen identiscb ist.

Zur Gattung Thysanolejeunea gehoren, soweit icb bis

jetzt sagen kann:

Thys. Lej. ahietina Spr. ms.

:5

}3

»

ama^onica Spr.

anguiformis (Taylor).

comosus Ldbg, (quoad plant, asiat.).

convolutus Ldbg.
Thys. Lej. cucullata St. ms.

„ dissoptera Spr.

Sryopteris fruticosa L, & G.

Thysan. manillanus G.

,,
planus Sande-Lacoste.

Thys. Lej. pferohryoides Spr. (Bryopt. Wallisii

Phragmicoma reniloba G.
Thys. Lej. reversa St. ms.

Thysananthus spatulisthipus Ldbg.

Bryopferis vittata Mitten.
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Lepidozia capilligera Ldbg. JSvdney. Mossman's
Bay. Whitelegge 1884. Queensland, C. Wild. Herb. Bro-
tberus No. 21.

Lepidozia centipes Taylor. Sydney. Mossmann's
Bay. Whitelegge 1884. Botany Bay. Cooks River. Wbite-
legge.

Lepidozia glaucopbylla Taylor. Gippsland,
Mt. Ellery. Edwin Merrah 1887.

Lepidozia laevi folia Taylor. N. S. Wales. Rev.
Dr. Woolls. Richmond River. Capt. Stockhouse. 1881.

Lepidozia Lawesii. St. n. Sp.. Dioica, subhya-
lina, parva, dense dcprcsso- caespitosa; caulis 2 cm lon-
gus, repens, regulariter dense pinnatus, pinnulae versus api-
cem caulis sensim minores, nunquam in flagella abeuntcs,
raiuull, postici numerosi foliosi.

Folia remota in caule quadri — in ramulis tri — (vel bi)

partita, laciuiis longissimis (10—12 celluiae) ex una serie
ccllularum formatis, linibum basale 1 cell altum; laciniae
ceterum divaricatae leniter curvatae a caule oblique patentes.

Amph. cauli aequilata, basi integra 2 cell, alta, dein
breviter bi-tri-Iacitiiata; folium ad basin pinnularum- ventre
simplex setiformis-dorso furcatum.

Hamulus Q brcvissiraus, ladicans; folia involucralia bi-

juga, intimum caulinis duplo majus, ad % quadrifissum, la-

ciniis basi 4 cell, latis, dein sensim angustioribus margine-
que ciliis longis remotis oppositis quasi pinnatis, apice in
setam lon^issiniam abcuntibus. Amph. invol. intimum mag-
nitudine et^ forma foliis floralibus fere acquale. Pevianthium
(Junius) apice ciliis longis simplicibus armatura.

Androecia in ramulis posticis et lateralibus terminalia,
bracteae 6—8 jugae, basi late cuneatae convexae, margino
supero longe remoteque trispiuosae; antberae singulae mag-
nae (0,1 mm in diam.). Amph. caulinis omnino diversa,
cuneata emarginato-bifida, laciniis brevibus divergentibus.

Nova Guinea. Astrolabe Range. leg. Rev. W. G.
Lawes 1885.

Proxima Lep. gonyofricJiae Sande-Lacoste quae foliis

erectis et folioium invol. disco integro multo majore di-
versa est.

Lepidozia Lindenbergii. G. Lord Howe's Island.
Chev. dri Camera 1882.

Lepidozia reversa Carr. & P. ms. Queensland. C.
Wild. Herb. Brotherus No. 21. Queensland, Robertson
River, in springs leg? Herb. Karl Muller, Halle. Die
Autoren sind im Bep;ntF, diese eigenartige Pflanze, welche
vielleicht keine Lepidozia ist, zu publiziren.
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Lepidozia procera Mitten. Cooktown. A.Rose 1880.

Lepidozia ulothrix Ldbg, Botany Bay. Cooks
River. Whitelegge.

Lepidozia Wallichiana G. Nova Guinea, Auck-
land River. Bauerlen 1885.

Lophocolea allodonta Taylor, East Gippsland,

Bauerlen 1887.

Lophocolea heterophylloides Nees. Gippsland,

Tarwin River leg.? 1884. Gippsland, Moe River, Luchraann

1881. Mt. Lofty. 0. Tepper 1884. King George's Sound.

Webb. 1884. Port Phillip. Ch. French 1886. Sydney,

Mossman's Bay. Whitelegge 1884. Port Jackson. White-

legge 1884. Richmond River, Caraara 1884, N. S. Wales.

Cambewarra. J. A. Thorpe.

Lophocolea muricata Nees. Roger's Creek. Bauer-

len. Nova Guinea. Fly. River Branch, Bauerlen pauca

frustula inter alias hepaticas.

Lophocolea r eflexisti pula St, n. sp. Dioica?

Dense lateque caespitans, robusta, pallida vel fuscescens.

Caulis repens, 5—6 cm longus, parum breviterque ramosus,

tenax, fuscus. Folia imbricata, subrecte patentia^ parallelo-

gramma, triplo fere longiora quam lata, apice recte trun-

cata, parum angustata, angulis apiculatis, dorso baud de-

currentia caulique parum incurabentia , margine caulem

versus recurvo, ventre cum amphigastrio late confluentia.

Amph. patula, in statu explanato fere quadrata, profunde

sinuatim inserta apice valde reflexa, quadridentata, dentibus

aequilongis lanceolatis. Cell. 0,025 mm, basi dupio longo-

res, incrassatio angulosa nulla.

Nova Guinea, in cortice leg. Rev. Lawes. Quoad fo-

liorum formam accedit ad Loph. allodontam et hiciliatam^

differt foliis multo longioribus, Perfecte sterilis.

Lunularia vulgaris Mich. Queensland. F. M.

Bailey.

Diese Exemplare, ganz steril, aber mit zahlreichen halb-

mondformigen Brutbehaltern besetzt, gleichen in alien Thei-

len unserer siideuropaischen Art, nur das Laub ist diinner

und die Oberhautzellen zeigen nicht die stark verdickten

Zellwande, beides wohl die Folgen eines sehr feuchten

Standortes.

Marchantia cephaloscypha St, Hedwigia 1883

No. 4. Frons 5—6 cm longa, medio 1— 1^/a cm. lata, car-

nosa, obscm-e olivacea "vel flavo-viridis, regulariter fur-

cata, furcis brevibus, radicellis longissimis repens, undulata

aisgue latis devexulis , apice profunde incisa; squamae ven-

trafes triseriatae pallide purpurasccntes (vel hyalinae) mar-
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ginales late ligiilatae, costales biseriatae oblique aemilunatae,
in serie interna appendiculo magno subrotundo vel cordiformi
obtuso, stratum aoriferum commune, pori parvi, densiasime
positi, ut in congeneribus canaliformes, i. e. intus quatuor
cellulis ovalibus quasi clausis, apertura parva subquadrata.

Cellulae epidermidis dorsalis 0,025 mm baud incrassatae,

scyphuli parvi globosi, sub orificio constricti dein in

discum subrotundum planum explanati.

Capituli pedunculus 4—5 cm longus inferne coloratus,

basi apiceque bracteis byalinis lanceolatis vestitus ceterum
nudus, paucilamellatus, ventre bicanaliculatus, dorso loculis
aeriferis nullis.

Capitula valde convexa, 9 radiata, superne subaequa-
liter convexa i. e. centre baud gibboso-prominente; radii

ad ^4 cum involucre connati, involucra radiis aequilonga
ovata, ore oblique truncate, breviter lobato ciliisque ba-
matis irregularibus dense fimbriate; periantbia quinque,
Lyalina pariete unistrata, cell, apice 0,035 : 0',017, me-
dio 0,070:0,025 basi 0,130:0,025 mm; calyptra tenera.

Capsula bulbe parvo spbaerico inscrta, longe pedunculata,
pariete unistrata, fibris cellularum annularibus apicem versus
saepe spiralibus. In fundo capsulae adsuut cellulae aggre-
gatae conicae vel subulatae, in medio fundi liberae et in

lumen capsulae pendentes, ad latus fundi parieti omnino
adbaesivae,

Elateres filiformes, bispiri 0,005:0,450 mm. Sporae
0,012 mm, sulphureae, laeves. Androecia brevipedunculata,
ad medium 8 lobata, margine subintegra.

Lord Howes Island, Chev. de Camera 1882, Ricbmond
River Fawcett 1878, Genoa River Witherhead 1881, Kangaroo
Island leg. Topper.

Marcbantia pallida, St. n. sp. Frons subparva,
3—4 cm longa

,
pallide - flava , anguste linearis, integra,

medio crassa, alis tenuibus decurvis; stratum aeriferum
in medio ^/t altitudinis frondis, stratum solidum purpureum
in alis cellulis longissirais aedificatum; pori bumiles aper-
tura interiore parva quatuor vel quinque cellulis inflato-

conicis formata. Squamae ventrales purpureae utroque latere

uniseriatae, appendiculo magno cordiformi cellulisque pro-
minentibus remote obtuseque dentato, textura laxa.

CeJlulae epidermidis superioris 0,035 : 0,050 mm, baud
incrassatae, margine multo minores (plus minus 0,017 mm)
parietibus aequaliter incrassatis.

Scypbuli parvi scutelliformes, margine irregulariter den-
tati, dentibus Tbrevibus mamillatis,

Hume River, Miss Campbell.
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L

Planta insignis, distincta fronde parva pallida convexa,
* scyphulis obtuse dentatis, squamarum appendiculo remote
dentato; proxima Marchantiae lineari quae multo major est,

viridis, appendiculo squamarum ovato acuminato grosse den-
tato

,
pororum apertura interiore magna, fere quadrata.

Ich mochte bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen,

dass der Bau der Poren und speziell ihre innere Oeffnung
ein gutes diagnostisches Merkmal abgiebt; Dr. Voigt in einer

sehr sorgfaltigen und fleissigen Arbeit, welche in der Bot.

Zeitg. 1879 No. 46, 47 publizirt wurde, war der erste, der
darauf hingewiesen hat; seitdera hat Leitgeb die Sache
weiter erortert; das Prapariren der Epidermis ist nicht so

schwer, wie manche es sich denken; man schneidet ein

schmales Stiick etwa ^/a mm stark quer aus der Form her-

aus, legt dasselbe auf die Schnittflache und trennt unter

dem Praparir-Microscop die Epidermis so knapp als moglich
ab; derselben bangen die Scheidewande der Lui'thohlen und
zahlreiche Zellfaden an, so dass man sie unter Wasser flach

auf dem Objecttrager ausbreiten und diese Theile mit einem
feinen Messer entfernen (abschaben) muss. Man hat dann
ein klares Bild der inneren Porenoffnung und kann auch
leicht verticale Schnitte durch den Porus machen.

Es ist wirklich zu bedauern, wie wenig man sich be-

miiht , sich dergleichen kleine technische Vortheile anzu-

eignen und eventuell ohne Anleitung selbst zu erfinden

;

wir stehen in dieser Hinsicht den Bryologen weit nach,

welche schon lange mit dem Messer umzugehen verstehen

und sich uber den inneren Bau der Pflanzen Rechenschaft
geben.

Metzgeria australis St. n. sp. Dioica, glauco-virens,

dense caespitosa, furcata vel ramulis ventralibus sub aplce

innovata , alii ramuli ventrales numerosi , omnes e latere

costae orti.

Frons convexa, marginibus valde recurvis, antice glabra,

postice in costa sparsim, in margine geminatim setosa, ciliis

marginalibus parum divaricatis; baud rare setae singulae sunt

vel deficientes, cellulae geminatae autem, e quibus oriuntur,

semper prasentes. Alae postice ceterum glabrae, Costa in

sectione dorso ventreque duabus cellulis corticalibustecta, fasci-

culum centrale in sectione 13 cellulare, cellulae paginae, qua-

rum 12— 15 in diametro inveniuntur 0,045 mm, trigonis parvis.

Hamulus Q minutus e latere costae ortus, basi angustissi-

mus, dein ad discum subtriangulare dilatatus ventre margi-

neque sparsim ciliatus, basin versus radicans, in sectione

longitudinali 6 cell, altus.
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In hoc disco iuvolucrum vorura oritur^ pistilla cingens,

versus ramuli basin 3 — 4 cell, altum, versus apicem et'

in lateribus multo magis evolutura, convexo- planum, cor-

diforme, marginc longe ciliatum , raniulo disciformi, cui

insidet, multo majus eundemque longe superans nisi ad basin

ubi margo involucri erectus est et ramuli margo prostat.

Pistilla 6—7, in dorso disci biscriatim aggrcgata. An-
theridia in costa ramuli lateralis apice latcrlbusque maxime
incurvl biseriafa, calyptra cylindrica, praesertim apice dense

setosa, basi ad '^j^ lougitudinis solida, superne pariete crassa

(6 cell, in sectione).

Ilab. Lord Howe's Island. Chev. de Camera 1882 Gipps-

landleg.? 1888. Shoalhaven leg.? 1884. Port Phillip. Lach-

mann and French 1886. Roger's Creek. Baucrlen 188G,

Der weibliche Fruchtast wurde bisher, soviel ich weiss,

in seiner TotalitUt als eine verkiirzte Form der Frons an-

gesehen. An dicser neuen Pilanze zeigt sich jedoch, und
zwar an alien untersuchten Bliithenstanden^ ein deutlich ab-

gesetzter schelbenformiger Kiirper , der eigentliche
Fruchtast, welcher die Basis des Ganzen bildet und an

seiner ventralen Mediane mit den bekannten keulig-ge-

kriimmten Papillen besetzt ist.

Der Rand dieser Scheibc ist spurlich mit langen Cilien

besetzt; auf vcrticalen Langsschnitten sicht man, dass sie

sich aus diinner Basis zu einer Dicke von 6 Zellen ent-

wickelt, urn nach dem Rande bis auf eine Zelle abzunehmen;
dieser selbst ist deutlich abgesetzt von dem dariiber weit

vorstehenden Involucrum und lasst sich in seinem ganzen

Verlaufe verfolgen.

Auf seiner dorsalen Fliiche^ welche also beim ange-

wachsenen Fruchtaste der tragenden Frons zugekehrt ist,

entwickelt sich ein ringformiges Involucrum, dessen basi-

scoper Theil nur ein niedriges, wenige Zellen holies Schiipp-

chen bildet, nach den Sciten und der Spitze des Astes zu

aber ungleich starker entwickelt ist und sich zu einer ver-

kehrt herzformigen concaven kurz eingeschnittenen Schuppe
ausbildet, welche aus einschichtigen gleichartigen Zellen

besteht und der Mittelrippe sowie der Keulenpapillen eiit-

behrt; letzterc sind aber ein sehr charakteristisches Merk-
mal der Ilet^gcria-Fvons ;

sie entstchen im Scheitel der-

selben, decken bier und schiitzcn den Vegetationspunkt und
finden sich am fortwachsenden Laube bis weit hinter der

Spitze desselben.

Auch der mannliche Fruchtast trligt sie in seiner ganzen

Lange auf der ventralen Seite der Mittelrippe und ihr

Fehlen an dem von mir als Involucrum betrachteten Theile
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weist darauf hin, dass letzteres niclit mit dem weibliclien
Fruchtaste identisch sein kann, sondern eine dorsale Wuche-
rung desselben ist, wie alle Iiivolucra der laubigen Hepaticae.

An UDseren deutsclien 3Ietzgeria-KYiex\, die ich darauf-
hin untersucht babe, lasst sich diese Sonderung des Frucht-
astes nicbt erkennen; derselbe bildet mit dem Involucrum
einen innlg verbundenen Gewebekorper und ragt mit seinem
Rande nicht frei hervor, wie man bei Metz. ausfralis an
Langsscbnitten deutlich sehen kann.

Nach dem Gesagten scheint es mir aber nicht zweifel-
haft, dass die ^ Inflorcscenz von Metzgeria ein achtes In-
volucrum besitzt, welches ringformig die Pistille umfasst,
an der basiscopea Seite aber sich wenig entwickelt zeigt,
wie das natUrhch ist, da dieser Theil der tragenden Frons
dicht angedriickt ist.

Sucht man unter den Gattungcn der Hepaticae nach
etwas Aehnlichem, so ergiebt sich die Gattung Hymeno-
pJiytum als die nachst verwandte, und diese Verwandtschaft
ist bei nahcrer PrUfung in der That eine uberraschende.

Bei beiden Gattungen stehen die 5 wie y Bluthenaste
nicht auf der ventralen Mediane der Mittelrippe, sondern
entspringen seitlich derselben; hiitten wir nicht ein laubiges,
sondern beblattertes Lebermoos vor uns, so wurde Jeder-
mann diesen Fruchtast als lateral bezeichnen; beide ge-
nannte Gattungen haben ferner verkurzte 6 wie Q unter
dem Tragspross verborgene Bliithenaste, auf deren dorsaler
Seite Pistille und Antheren entspringen; beide haben ein
ringformiges S Involucrum, das flach niedergedruckt und
mehr oder weniger zweilippig ist; die sterile Frons endlich
besteht bei beiden aus einer unterwiirts stark hervortreten-
den Mittelrippe mit einem ccntralen Bundel langgestreckter
spitzer Zellen; die Verzweigung ist in der Hauptsache
gabelig mit hin und wieder auftretenden ventralen Sprossen
seitlieh der Rippe.

Diese beiden Gattungen treten sonach als eine engver-
bundene Gruppe unter den laubigen ITepaticis hervor,

Metzgeria crassicostata St. n. sp. Dioica, laete
viridis, inter muscos repens; frons 4—5 cm longa, pinnata,
pinnulis a caule oblique patentibus (angulo 50") breviuaculis,
plana, antice nuda, postice in alls sparsim in costa den-
sissime setosa, margine nuda, interdum tamen piloso-radi-
cans, costa ventre valde prominens ibidemque 6 cellulis,

dorso 4 ceilulis corticalibus (in diametro) tecta. Cellulae
alarum 0.034 trigonis nullis, 16 in diametro, costae cellulae
antice 0,034 postice 0,017 mra.
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Ramulus feraineus patulus, squama involucri conohac-

.. ^
tibu

,

gine ventreque longe setosis.

Richmond River, de Camara 1882.

Metzfjeria furcata Lindb. Upper Owens River;

Mrs. Mc. Cann 1882.

Monoclea Forsteri Hooker. Sydney. Mossraan's

Bay. Whitelegge 1884.

Plagiochila annotina Ldbg. Norfolk Island. Robin-

son 1884.

Plagiochila Belangeriana Ldbg. Nova Guinea.

Rev. Lawes 1881.

Plagiochila calva Nees. Nova Guinea. South East

Coast. Capt. Armit 1883. ibidem, South Cape, Cloudy Ms.

Rev. Chalmers. 1884.

Plagiochila deltoidea Ldbg. East Gippsland,

Biiuerlen 1886.

Plagiochila fasciculata Ldbg. Victoria leg.?

Bellender Ker. Sayer 1887. Lord Howes Island, Camera.

Norfolk Island, Robinson 1884. N. S. Wales. Mossvale.

Whitelegge. Rockingham Bay. leg. ?

Plagiochila Novae Guineae Sande-Lac. N. Guinea.

Fly River Branch. Biiuerlen.

Plagiochila pendula Hampe. {Flagiochila pauci-

dens St. ras.) Port Denison. Shaw. Tweed River. Camara
1882.

Plagiochila retro spectans Nees. East Gippsland,

Bauerlcn 1886.

Well

Baxton 1885. W
Pore 11 a Cranfordi St. n. sp. Dioica, ki cortice re-

pens, laxe caespitosa, flavo virens vel dilute viridis; caulis

8— 10 cm longus, strictus, pinnatira ramosus, ramulis remote

paucipinnatis, pinnulis longiusculis subrecte patentibus.

Folia dense irabricata, recta patentia, ligulata, integer-

rima, valde concava, apice truncato rotundata, decurva, mar-

giue dorsali anguste recurvo, in caule decurreote , caulem

haud superante sed in cucuUam raagnam oblongo fusiformem

convoluto; lobulus integerrimus cum folio brevissime con

natus, ovatus, margine anguste recurvatus, in caule parum
decurrens. Cell, apice 0,017, medio 0,025, basi 0,035 mm,
trigonis parvis, acutis.

Amph. caule duplo latiora, e basi profunde sinuata in-

aequaliterque decurrente, in statu explanalo fere cordiformia,

margine anguste revoluta apice late recurva, integerrima.

I
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Flores Q in ramulo brevissimo (ut in congeneribus la-

teral! et in axilla folii lobulique nascente. cum bis tamen
baud connato) ; folia involucralia integra, dua^ foliis cauliinia

niulto minora, conduplicata acuteque carinata, ad medium
fissa, lobuli periantbio appressi^ oblongi, obtusiusculi, margine
recurvati. Amph, invol. ligulatum, uno latere cum folio

connatum , margine anguste revolutum integerrimum.
Per. campanulatum, ore eompresso distincte bilabiatum,

labiis profunda quinquelobatis, irregulariterque crenato-den-
tatis, capsula spbaerica usque ad basin quadripartita, valvulis

crassis, quadristratis, cellulis in parietibus radialibus solum
incrassatis, intimis hemisphaerico- papulosis,

Elateres bispiri^ breves, 0,14 mm sporae?
Rami plantae masculae siraplices, amentis linearibus re-

gulariter pinnatis ; bracteae 20 jugae arete appressae.

New England, Moona near Walcha leg. A. R. Cranford
1884 S et per. pauca frustula inter Porellam Stangeri,

Queensland, Toowoomba, Hartmann 1876; Queens-
land F. M. Bailey (Herb. Brotberus Nr. 11). N. S. Wales
Rev. Dr. Woolls. 1884 c. per et c5.

P. Stangeri distinguitur statura majore, foliis brevioribus

subrotundis dorsoque baud cucullatis, praecipue fob floral,

denticulatis, periantbio ovato, ore angustato brevi-
fisso el amentis masculis ovatis.

Pore 11 a Stangeri (Ldbg. et G.) Queensland. Bailey.

Herb. Brotberus 2,36; Lord Howe's Island, Camera 1882.
Radula acutiloba St. n. sp- Dioica? in cortice arete

repens, dilute viridis, caulis pinnatim divisus, ramulis pin-

natis
;
pinnulis densiusculis inaequilongis. Folia parum ira-

bricata; oblique a caule patentia (angulo 45^) ovato - orbicu-

lata, concava, dorso caulem superantia, carina leniter sinuata

vel stricta ; lobulus planus, cauli ad ^/a accretus, parte supe-

riore libero rotundato, caulem tegente baud superante, rhom-
boideus i. e. margine exteriore substricto, cauli subparallelo^

superiore carinae parallelo , angulo in acumen curvatuluui
plus minus longum producto.

Cell. 0,017, margine 0;012, basi ipsa 0,025 parietibus

baud incrassatis.

Queensland leg. F. M. Bailey (Herb. Brotberus.) Quoad
staturam et colorem Badulis Europae sirailis, differt lobulis

cauli magis incumbentibus et lobuli angulo acumi-
n a 1 0.

Radula anceps Sande-Lacoste. Nova Guinea. Lawes,
inter Chiloscyphum,

Radula buccinifera Taylor. Gippsland, leg. Manton,

etlam Lucbmaim 188 1^ Victoria. Carl Wilbelmi 1868.
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Var. fusil oba (Tiadula furcata St. ms.) differ! lobulis

saepe onniino involutis, deiri fusiformibus.

Sine loco natali. —
Radula javanica Gottsche. Queensland, Trinity Bay.

W. A. Sayer 1886.

Kadula Novae Hollandiae Hampe. Sydney. Moss-
man's Bay. Whitelegge 1884. Shoalhaven, Bauorlcn 1884.

Radula pulchella Mitten. Illawarra leg. Kcrbon.
Diese Art weicht von alien verwandteh durcli ihre lang-

zugespitzten Bliitter so sehr ab, dass man sie bei ihrer

Kleinheit leicht fiir eine Lcjeunea halten kann, deren es ja

ftuch ohne Untcrblatter giebt; man bat niitish brieflich mchV-
fach darauf aufaierksam gemacbt, wesbalh ich hier Anlass
nobme, besonders darauf binzuweisen, dass die Pflanze aus
dem lobulus foliorum Wurzeln treibt, mithin zweitellos eine

Hadula ist,

iiadula reflcxa N. et M. Norfolk Island. Isaac

Kobinson 1884, Kockingbara Bay, leg.*}

Riccia cartilaginosa St. n, sp. Gregarie crescenS|

obscure viridis. Frona usque ad 8 mm longa^ cartilaglnea,

furcata, fureae, breves, sub angulo 90*^ divergentes; supra
versus aplcem caualiculata, lateribus adscendentibus, undu-
latis, in marginem attenuatum (sed baud tenuern) horizon-

talem transcuntibus, subtus valde incrassata, breviter radicu-

losa^ in sectionc semicircularis.

Stratum solidum altitudinis fere tertia para^ cellulis 0,050
in diametro; stratum aeriferum commune, i. e, columnis cellu-

laribus confertis; cellulis 0,025:0;050 in sectione transversa.

Squamae ventrales byalinae, margine celluloso dentatae,

cellulis 0,050, ex parte basali — ut in congeneribus — multas
radicellas punctatas i, e, parictum incrassatlo punctlformis,

proferentes.

Frondis pars vetustior minus crassa, superficle plano-

convexa, ample sulcata,

Flores fern, et masc. mixti, numcrosissimi, biseriatim

dispositi, valde approximati. Stylus fern, byalinus, vix ex-

sertus, ostiolum (5 frondis superficiem longe superans et nudo
oculo visibile, byalinum.

Cetera desunt.

Hab. Queensland, leg. F. M. Bailey. Herb. Brotherus
No. 120.

Quoad frondis formam B. vesicidosae C. et P, valde
similis: bacc tamen ad Bicciellas ponenda est, ob frondis

superficiem clausam, in aetate solum ruptam ; fronde minus
solida quam in planta nostra et quasi spongosa; autorum
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citatorum denominatio : R. bullosa (species multo major et

valde diversa) delenda est.

,
Ricciella multilamellata Steph. n. sp. Dioica,

rosulans, dilute viridis^ rosulae in diam. 2 cm. Frons fur-

cata, furcis parum divaricatis, linearibus, antice subplanis,
postice leniter convexis, usque fere ad marginera obtusum
radicantibus, apice truncatis, ob rimam terminalem latam
et parum profundam apice eraarginatulis. Squamae ven-
trales nullae.

Stratum aeriferum altum, cavernis in frondis parte ju-
venili angustis cum dispositione columnari facile coramu-
tandis, in parte vetustiori magis dilatatis epidermide antica
fissa apertis.

Stratum solidum humile, planta deinde maxime spongosa.
Fructus in frondibus seriati, sporae 0,060 ram badiae.

humiliter lamellatae , lamellae laxe reticulatim dispositae

et valde irregulares, ramosae confluentes vel interruptae.

Australia centralis. Finke Kiver leg. Rev. W* F.

Schwarz.
Ricciella multifida St n. sp. Dioica, pusilla rosu-

late expansa, pallide virens. Frons maxime partita, saepe
trifarie furcata , linearis , apice obtusa, profunde acuteque
sulcata, alis horizontaliter explanatis, marginibus obtusius-
culis , subtus valde incrassata

,
parum radiculosa , esqua-

mata in sectione transversa trigonura obtusangulum formans.
Stratum aeriferum altum , cavernis amplis , bistratis,

stratum solidum humile. Fructus pro plantae magnitudine
maximi, in frondis latere infero valde prominentes.

Sporae 0^035 mm murlcatae (maturas non vidi).

Hab. Bellender Ker Range. 3000' leg. Karsten 188L
Ricciella muscicola JSteph. (Riccia muse.) Hedwigia

1885, Nr. 1. Hab. Trinity Bay. Karsten 1881, supra
muscos.

Ricciella papulosa St. n. sp. Dioica, major, gregarie
crescens, pallide flavo- virens, valde spongosa; frons 15—20
mm longa, medio 5 mm lata e basi angusta obovato-oblonga,
superficie rugulosa, carina (apice profunda, medio canaliformi)

percursa; subtus valde incrassata alis angustis sensim atte-

nuatis, margine tenuissimo.

Squamae ventrales imbricatae, hyalinae, roseo-pictae,

margine cellulis prorainentibus remote -subdentatae. Cellulae

squamarum 0;OoO/0;070 mm parietibus tenuibus.

Frondis stratum solidum humile altitudinis vix tertia

pars 5 stratum aeriferum multiloculosum , cavernis tristratis,

fere erectis, in alarum extremitate solum obliquis; in sectione

angustis, parietibus unlstratis.
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Fruclum in frondis parte vetustiore lacerata jam non
invenire potui, non magis ulla anthcridia.

Victoria, Silverton. R. A. Bastow 1888. Inter Biccicllas

Australiae proxima It. vesiculosac C. et P. quae differt statura

niulto minore, fronde firmiore, alls crassis et cavernis an-

gustissimis — R. multifidaj mihi. fronde multipartita, angusta,

cavernis amplis, liiccicUa midfilamcUafa^ mihi. fronde plana,

hand sulcata facile distinguenda.

Schist och cila cristata St. n. sp. (GottscJiea). Spec-

tabilis; glauca, inter niuscos erecta (vel procumbens?) caulis

6—8 cm longus, validissimus, pauciramosus, basi nudus,

folia parum imbricata, oblique patentia, praerupte inserta,

ex angusta basi oblonga, acutiuscula, a ventre visa concava
lobulus parum brevior patulus, apice deflexo, oblongo-ovatus,

late acuminatus, obtusus, omnino discretus vel folii laminae

Lrcviter accretus (carina conjuuctionis folii marglni approxi-

iiiatiis parailelus) basi angustus, ubi caulem tegit valde am-

f)liatu3. Folia lobulique margine pulcherrime spinosa, spinis

ODgis densissime positis strictis, pro more uniceilulanbus,

lumen cellulae ad ejus basin angustum, oblongum, spinae su-

perior pars solidus. Keliquae ceUulae foliorura angulis solum
incrassatae, apice 0,025, medio 0;03510,050, basi 0,017/0,085

mm. Amph. parva, spathulata, apice truncata, margine spinis

remotiusculis armata.

Ilab- Bellender Ker Range 5000' leg. Sayer and
Davidson 1887.

Symphyogyna obovata Taylor. N. S. Wales,

Mossvale, Fitzroy Falls, Whitelegge 1884. Gippsland, Thom-
sen^s River, Tisdall 1884. Gippsland, Miss K Clark 1887.

T. Stirling 1888. Mt. Cole, D. Sullivan No. 108. 1882. Braid-

wood District 3600' W, Biiucrlen Nr. 211. 1884, Port

Phillip in puteo exsiccate. French 1885, 1887.

Diese Pflanze ist in ihrem Habitus ausserordentlich va-

riabel; jiingere sterile Exemplare haben meist eine einfache

niederliegende ungestielte frons, welche aus ihrer Spitze

eincn neuen stielformigen Trieb entwickelt, der sich ent-

wedcr peitschenformig verlangert und wurzelt, oder sich

nach einiger Zeit zu einer neuen eiformigen LaubflSche

entwickelt; andereRasen zeigen in dichter gedrangterStellung

nur aufrechte, kurzgestielte eiufache oder einfach gabelige

Laub-Triebe, ohne jede spitzenstiindige Innovation; sie sind

racist sterile $ Pflanzen; gut entwickelte fructifizirende

Pflanzen sind meist aus langer stielforraiger Basis doppel-

gabelig, d. h. jedes der Laubstucke erster Qabelung theilt

sich bald nochmals; bei mannlichen Pflanzen giebt es nicht

selten audi Gabelungen dritter Ordnung.
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Diese Art ist daher mit Vorsicht zu untersachen, da
die genannte zweite Form der Symph. subsimplex tauscherid
ahnlich ist, die aber einen ungezahnten Rand hat

Auch eine Symphjogyna vom Cap zeigt an ein und dem-
selben Rliizom derartige verschiedene Laubsprosse, so das3
es nicht moglich ist^ auf die gestielte oder ungestielte Basis
des Laubes oder auf dessen raehr oder weniger hervor-
tretende Gabelung eine Species zu begrliuden, die Gattung

• bedarf einer eingehenden Revision.

TarjiioniahypopbyllaL. Baylesford. Wallace 1880.
Trichocolea tomentella (Dum), Upper Yarra, Watts

River, Luchinann 1887. Nova Guinea, leg. Lawes 1885
(forma laxa, pinnulis primariis remotis; a clar. Montagne
Trichocolea pluma nominata).

Diese Pflanzen, wle auch die in meinem Besitz befind-
lichen neuseelandischen Exeniplare stimmen mit unscrer
europaischen Pflanzc in den wichtigeren Merkmalen uberein;
die Stempel von TrichocoUa stehen bekanntlich an der
Spitze des Stengels, der sich unterhalb der Inflorescenz ent-

weder einfach oder doppelt durch Innovation fortsetzt. Exem-
plare, welche Helms aus Neu Seeland schickte, weichen
hiervon ab, insofern die Q Bliithen an der Spitze langerer
Seiteniiste stehen, der sich durch seine geringere Starke
deutlich vom Hauptstamm abhebt und an seinem unteren
Theile 3—4 gefiederte Aestchen tragt.

Trichocolea und Lciomifra weichen, abgesehen von der
verschiedenen Blattdickung, besonders durch die llaube von
einander ab, insofern sie bei ersterer dicht mit miichtigen
Paraphyllien besetzt, bei Leiomitra aber glatt i&t.

Ucr Stengel von T. tomentella hat bekanntlich eine
dichte Bekleidung einfacher oder gabelig gntheilter Para-
phyllien, die im Fruchtaste fast eberiso machtig entwickelt
sind wie die HuHblattt^'r; die Haube (welche bei ihr wie bei
Leiomitra tomentosa mehrschichtig ist) wird aus dem ge-
sammten terminalcn Steugelgcwcbe aufgebaut und Alles, was
diese Stengelspitze tragt, riickt bei beiden Ptlanzon daher
allmahlich an der Haube hinauf, vor Alh m die sterilen Pistille

und die obersten Blatter, bei T, tomentella ausserdom natiir-

lich auch die Paraphyllien; waren solclic auch bei Leiomitra
tomentosa zu findon und triige sie dieselben zwischen den
Hiillblattern, so wurde deren Haube sich durchaus nicht
von der von Trich. untersclieiden; der Vorgang ist bei

beiden Pflanzeri genau derselbe, und nur das Maass des
Hinaufriickens ist ein verschiedenes, insofern die obersten
Blatter bei Trich. viel lioher an der Haube stehen als bei

Leiomitra.

ID
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Dr. Spruce hat eine Leiomitra paraphyllina (H. A. A.

pag. 350) besclirieben ; hier ist die Verwachsung zwisehen

HuUbliittern und Haube ganz untcrdriickt, letztere ist zwar
raehrschichtig an der Basis und tragt die sterilen Pistille

auf der Oberfliiche, so dass zweifellos auch hier das termi-

nale Stengelgewebe beim Aufbau der Haube Material her-

gegeben hat, sie ist aber sonst frei geblieben ; es ist schade/

dass nlcht Jemand, ehe Dr, Spruce sein Buch sclu'ieb, diese

Pflanze gefunden hat, viellcicht hiitte man, weil nun hier die

Haube Irei ist, ein drittes Genus daraus gemacht!
Hier sieht man einmal recht deutlich, wie wenig Worth

im AUgemeinen auf diese Verwachsungen zu geben ist.

Ich glaube nicht, dass spatere Botaniker das Genus Leiomitra

Lindbcrg. aufrecht erhalten werden.
Thylimanthus tenellus (Taylor). Mitten N. S.

Wales. Mossvale* Whitelegge 1884.

Die beuteltragenden Hepaticae bilden, wie schon Spruce

(On Cophalozia pag. 92) beinerkt hat, keine natiirliche Gruppe
von Pflanzen; sie sind in ihren vegetativen Organen sehr ver-

schieden und schliessen sich eng an andere Gattungen
folioscr Hepaticae an; ich verweise auf oben genannte Schrift.

Der Fruchtsack der beuteltragenden Hepaticae ist das

verdickte Ende des Fruchtastes ; mag die Bliithe am Stenjjel

selbst oder an kleinen ventralen Seitenasten stehon, sie ist

stets terminal; der Vegetationspunkt des Beutcls liegt an
dessen unterem Ende und zwar, wie das an jungen Frucht-

sacken deutlich zu sehen ist, in einer nabelartigen Ver-
tiefung; hier producirt der Sack auch Blatter (ich spreche

zunachst immer von Kantia Triclwmanis) y welche rundum
sparlich den Beutel bekleiden, wahrend die Wurzelhaare erst

spiiter aus Oberfluchenzellen entspringen; deshalb ist der

untere Theil des Beutels in der Jugend unbewurzelt. Der
Vegetationspunkt baut allein den Fruchtsack auf (der also

ganz normal an seinem Ende, hier dem tiefsten Punkte,
weitcrwachst, und da die junge Frucht vertikal dicht iiber

dem Vegetationspunkt steht, so sinkt sie mit der Verl'an-

gerung der Beutelwand immer tiefer). Erst nach Vollendung
dieser Arbeitsleistung beginnt sich die Frucht weiter zu

entwickeln, welche man vorher, in alien Stadien der Grossen-
entwickelung des Beutels, in ganz jugendlichem Zustande
verharrcnd antreflfen kann; sie nimmt das Material dazu
aus der starken Beutelwand, deren Zellen mit der fort-

schreitenden Fruchtentwicklung immer leerer, schlaffer und
zusammengedriickt werden; der Beutel ist daher ebenso
sehr ein ReservestofFbehalter als eine schutzende Urn-
hiillung.
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Bei diesem Anwachseo der Frucht werden die sterilen

Pistille mit in die Hohe getragen und stehen spater zer-
streut auf der Haube; eine besoudere zweite Hulle, das lu-
volucellum, entwickelt sich dabei innerhalb der Haube,
welche riach Austritt der Frucht etwa % der Lange dea
Frucbtsackes hat. Ausser der breiten Insertion im
Grunde desselben ist sie mit ihm nirgends verwachsen; sie

Jasst sich auch jederzeit frei heraus prapariren; wie sollte

es auch moglich sein, dass sie nachtraglich beim Empor-
wachsen innerhalb des Beutels mit den Schlauchzellen der
inneren Beutelwand (welche diese in ihrer ganzen Lange
rundum bekleiden) verwachst, wo diese Zellen langst ihre
Ausbildung abgeschlosseri habeh?

Alle beuteltragenden Hepaticae, welche die sterilen

Pistille des jugendlichen Fruchtstandes im Grrunde des
Fruchtsackes zeigen, haben, so viel ich davon bisher gesehen
habe, sammtlich eine freie Haube. Anders ist es mit den-
jenigcn Pflanzeri, welche die sterilen Pistille an der Beutel-
miindung zuriicklassen.

Hier verwiichst alsbald der basale Theil der Haube
mit der Beutelwand und mit der fortschreitenden Ver-
langerung des Fruchtsackes wachst die Haube zu einem
langen Rohr aus, in dessen Grunde die junge P'rucht sitzt;

auch hier entwickelt sich dieselbe erst nach vollendetem
Wachsthum des Sackes; der Unterschied ist also der, dass
bei den ersteren der Vcgetationspunkt des Beutels nur dessen
eigene Wand producirt, wahrcnd er bei diesen sich auch
zugleich am Aufbau der Blaube betheiligt, die nun dabei
mit der Beutelwand verwiichst.

Niclit bei alien Arten sitzt die junge Frucht an dem
tiefslen Punkte des Sackes; die Beutelwand kann vielmehr
unterlialb der Frucht wesentlich dicker sein als in ihrem
oberen cylindrischen Theile und die Frucht steht dann weit
entfernt vom Vegetatiouspunkte.

Nicht selten und zwar meist an unbefruchteten 2 Blii-

thenstanden treibt der Stengel Innovationen aus, die, gleich-

sam eine Fortsetznng des Stengels bildend, die Bliithe dor-

sal ersqheinen lassen; doch giebt es auch Arten, die stets

innoviren und hier entspringt dann der junge Spross aus
dem oberen Theile der Vorderwand des Beutels, ein deut-

licher Bew^eis von dessen Astnatur.

Ist die Innovation weiter fortgeschritten und erstarkt,

so bildet sie gleichsam eine direkte Verlangerung des

Stengels, der dann da, mo der Beutel sitzt, von diesem unter-

brochen erschcint; es sieht aus, als sei der Beutel aus dem
unteren Theile dieser vermeintlichen einheitlichen Laubaxe

19*
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direct in die Erde hinabgestiegen und die Sackoflfnung er-

scheint als eine Durchbohrung des Stengels.

leh habe an alien von mir bisher untersuchten bcutel-

tragenden Lebermoosen nur diese 2 Modificationen der Ent-
wicklung des Fruchtapparatcs beobachtet; da niir aber selten

Entwicklungsstufcn ein und derselben Art zur Verfiigung
standeu, bo bin ich zu elnem absch]ie;ssenden Urtheil uber
die systematisclie Zusammengehorigkeit der Arten dieser

Gruppe, die auch viele sterile Arten enthalt, nicht gelangt

Zoopsis argentea Hooker. Inter alias hepaticas

Australian

Zoopsis Leitgebii C. et P. lllawarra, Kirton 1885.
Sydney. Mossraans Bay 1884.

Zoopsis setulosa Leitgeb. Illawarra, Kirton 1881,
Bauerlcn 1884.

Frullania bicornustipula. Es ist mir entgangen,
dass Spruce einen sehr almlichen Speciesnamen boreits

benutzte, ich andere daber den Namen in Fr. plumae-
formis. St.

TJeber das Vorkoiiinien yon Puccinia perplexans Plow.

in Deutschland.

Von P. Dietel.

Nacbdem C. B. Plovvrigbt durch Kulturversuche fest-

gestellt hatte, dass das aiif Kanunculus acer vorkomracnde
Aecidium in Generationswcchsel stcht mit einer auf Alope-
curus pratensis vorkoramcnden Puccinia, die er Puccinia
perplexaiis Plow, nannte, licss sich ervvarten, dass diese Art
auch in Deutschland sich wiirde auffinden lassen^ da Ja das
Aecidium auf Kanunculus acer auch bei uns vorkommt und,
wie es scheint, nicht gerade selten ist. Bis jetzt ist aber
liber die Auffindung der Uredo- und Telcutosporcn von
Puce, perplexans in Deutschland noch nichts bekannt ge-
worden, und dahcr crlaube ich mir, meine auf diesen Pilz

beziiglichen Beobachtungen nachstehend mitzutheilen. Zu-
erst fund ich die Puccinia im August 1887 bei Greiz auf
Alopecurus pratensis und sodann im Juni 1888 an zwei
Standorten bei Leipzig auf derselben Nahrpflanze. An alien

drei Fundorten war auch Aecidium Panunculi acris beob-
achtet worden. Es ist nun aber darauf hinzuweisen, dass

die Breite der Telcutosporen grosser ist, als Plowright sie

angiebt, dieselben messen 18—24 [x in der Breite, nicht

10 — 12 fi. Es gilt dies nicl»t nur von den deutschen Ex^ni-
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plaren, sondern auch von britischen Originalexemplaren, die

mir Herr Plowright zur Identificirung der Art freundlichst

zusandte. Um endlich jeden Zweifel za beseitigen, wurde
ein Kulturversuch unternommen. Zwei Stocke von Alope-
curiis pratensis wurden im Zimmer kultivirt und zu Anfang
Mai mit frischem Material von Aecidium Ranunculi acris

iiberdeckt. Nach 12— 14 Tagen erschienen auf beiden Stocken
zabh'eicLe Uredolager, die, wie eine vergleichende Unter-
suchung der Sporen zeigte, der Puccinia perplexans ange-
horten. Es war danacb nicht nothig, noch das Erscheinen
der Teleutosporen abzuwarten.

Kurze Notiz zu P, DietePs Mittheilung fiber die

Puccinien auf Asphodelus.

Von P. Magnus.

P. Dietel weist in Hedwigia 1889 pag. 184 mit Recht
daraiif bin, dass auf den Aspbodelus-Arten des Mittelmeer-

gebietes zwei sebr verschiedene Pit ccijiia - Avten auftreten,

die er eingehend untersebcidet. Es sind dies die alte Puc-
cinia Asphodeli Duby und die auf Asphodelus tenuifolius

Cav. auftretende, zu Aecidium Parheyi Rouraegufere (nach

Dietel's Eruirung gleich dem alteren Aecidium Asphodeli
Cast.) gehorende Puccinia^ die Dietel 1. c. P. Heldreichiana

nennt. Icb hahe dazu zu bemerken, dass ich diese Art
bereits in der Botanischen Zeitung 1883 S. 115 Anna. 1

als verschieden von Puccinia Asphodeli Duby bezeichnet

babe und sie Puccinia Parheyi genannt habe zu Ehren des

Herrn Barbey, der sich so ausgezeichnete Verdienste um
die Erforschung der Mittelmeerlander und des Orients er-

worbcn hat Ich glaube sie hinlanglich definirt und von
der anderen Art dadurch unterschieden zu haben, dass ich

eben hervorhob, dass zu ihr das Aecidium Barbeiji Rou-
megufere gehort, wahrend es zu Puce. Asphodeli Duby nicht

gehort, ganz ahnlich, wie ich friiher anfiihrte, dass sich

Uromyces excavatus DC. sclion durch seine Zugehorigkeit

zum Aecidium vom isolirten Urom. scutellatus unterscheidet.

Es ist leicht erklarlich, dass Dietel diese Aufstellung in einer

Anmerkung zu einer Bosprechung des Werkes „Herbori-

sations au Levant. Par C. A. W. Barbey" libersehen hat.

Zu Cutomyces Asphodeli Thra, citirt Thiimen sclbst

Puccinia Asphodeli Dub. als Synonym in seinen Contribu-

tiones ad floram mycologicam Lusitanicam (Jornal de Scien-

cias mathematicas physicas e nahirales pnblicado sub or
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auspicias da Aoademia real das Sciencias de Lisboa No. XXIV.
Dec. 1878 p. 239). Auch aus seiner Beschrcibung I. c.

„Sporis simplicibus plus minusve globosis " uod bei
der Speciesbeschreibung ^sporia ...... episporio tenui,

laevi pseudo-pedicello brevissimo^^ geht hinreicbcnd
hervor, dass sie auf Fuccinia Asphodcli Duby sicli griindet.

Aucli giebt er 1. c. nur Aspliodelus ramosus als Wirths-
pflanze an.

Fungi polonici iiovi.

Auctore Fr. Blonski,

1. Polyporus Rostafiuskii nov. sp. Caespitoso-
multiplex, fibroso-casaeosus, firniulus; pileis inibricatis, inae-
qualibus, undulatis, azonis, opacisj luleo- rufescentibus, satu-

ratius flocculoso-furfuraccis, fractis albis mox subferruginas-
centibus (siecis fractis subalhtaceis). Pori rotundi, tenucs,
integri, minuti, sulfurei, terendo rufesccntes.

Ilab. ad truncog putridos frondosos, in silva Bialowieza
(Lithuania).

Folyporo giganteo nee minus Tol. imhricato e descrip-
tionibus affinis videtur.

2. Polyporus simulan s no V. sp. Pileis sessilibus dimi-
diatis, postice ron raro attenuatis, vul^o effuse- reflexis, caespi-
toso - imbricatis , conflucntibus , diam. saepissinie 2—3 cm,
coriaceo-lentis, utrinque planis, tcnuibus, velutinis nee azonis,

sordide, flavido-albescentibus, niargine obsolete, acuto, glabro,
Poris an^ulatis; dentafis, juniorlbus integris, adultis (praeciue
siccitate) laceratis, fusco-violaceis.

Hab. ad truncos prostrates putrescentes botulae, ibidem.
Totus habitus praecipucque pori simulant Polyp, able-

tiniim vel (in statu sicco) Dacddleam unicolorem. Tamen a
Pol, ahietino differt nostcr praeprimis pileo subazoiio velutino,
non villoso-zonato et sede; a JDaedal, unicol. specimina viva
Pol, shnulantis optime forma coloreque porerum^ sicca autera
mode eorum colore nisi pileo nunquam zonato- strigoao certe
distinguenda.

3. Ochroporus lithuanicus nov. sp. Pileus dimi-
diatus, sessilis, saepius caespitoso-imbricatus^ carnoso-subero-
sus, leviter sulcato-zonatus, villosus, demum glabrescens, ex-

intusque amoene croceo- aurantius, margine acuto, sub-
in curvo, magnitudine varius (saepissime 4— 8 cm long., 3—

5

cm latus, 6 mm crass.). Pori a pike non separandi, medii^

tns

micantes,
P
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Annuus, haK ad truncos quercus, betulae, populi tre-

mulae, pini, piceae, ibid, -r- Affinis videtur magis Pol. vulpino^

quam Pol. Herhergii (P. A. Saccardo in litt.),

4. Daedalea rubescens Alb. et Schw, var. anceps
inihi. Pileo sessili plerumque reniformi^ 12 cm diam., su-

beroso, supcrne radiatim rugoso, concentrice sulcato, sub-

nitido , dilute ocbraceo - ferrugineo , zonis obscurioribus im-
mixtis , inargine acuto , deorsum spectante

;
poris obscure

purpureo -brunncis, postice subrotundis vel oblongis , ad
marginem versus multoties longioribus^ quasi linearibus vel

labyrinthiforinibus, acie acutis, integris. Caro suberosa, ba-

sini fere 2 cm crassa, luteolo-alba^ iuodora, ad marginem
versus attenuata.

riab. ad truncos viventes betulae. Polonia, Lithuania
(Bialowieza). *^

Cel. Saccardo teste forma media inter Daedaleam ruhes-

centem et Lenmtem atropur^uream Sacc,

5. Derminus (Claudopus) Klukii nov. sp. Pileus

carnosuluSj concbato - reniformis, 2—6 cm latus, pubescens,

griseo-alutaceus. Stipes 2-3 cm longus, curvulus, basim
tomento albo obductus. Lamellae confertae, decurrentes,

albidae, mox sporis muturescentibus amoene rosae. Sporae
ellipsoideo-sphaeroideae, 5—6 ju longae, 3 ^ crassae.

Hab. ad romos et truncos emortuos putrescentes, prlmo
auctumno (silva Bialowieza in Lithuania).

Dermino hjssisedo affinis.

6. Agaricus (CoUybia) gregarius nov. sp. Cae-
spitosus: numerosissirai stipites (100— 150) basim conjuncti.

Pileus carnosus, campanulato-convexus, mox explanatua,

gibbus, udus, mollis et hygrophanus, griseo-cincreus^ mar-
gine attenuato, expallescente, tibrilloso- virgato. Stipes sub-

cavus
,

8— IG cm altus , 6—10 mm crassus , fibrillosus,

tortus, striatus^ albus. Lamellae albidae, confertae, inae-

quales, basim venoso-connexae, decurrentes vel adnatae.

Odor levis, jucundis.

Hab. ad terram in silvis mixtis, autumno; ibidem.

7. Agaricus Clitocybe Eismondii nov. sp. Pileus

e convexo plauo-infundibuliformis, obtuse umbonatus, carnosus,

tenuis, disco compacto, non hygrophanus, siccus, subnitens,

albus , centro lutescens. Stipes aequalis , basi leviter in-

crassatus, albus, fibrosus, striatulus, squammulis atris exas-

peratus. Lamellae confertae, adnatae vei adnato-decurrentes,

albae. — Odor acidulosus.

Bialowiezae inter folia decidua in silva frondosa, sep-

tembri 1888 lectus.
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S. Xylaria polonica nov. sp. Stromate erecto, sim-
plici, filiform! , sursum vix craasiori (non clavato), recto vel
saopius flexuoso, tenuiter longltrorsum striate, atro glaber-
rimo, 3— 5 cm alto, 1—1^5 cm crasso, apice sterili, albo
pulvere conidiorum sparso, stipite glabro. Asci et spori
nccnon ipsa perithecia ignota , immaturus enim specimen
obviam venit.

Inventus est in Caraho Jiorfensi mortuo in silva humida
frondosa (Bialowieza).

Varsoviae, Majo 1889.

Literatur. *)

I. AUgemeines und Vermischtes.

K. Gobel. Pflanzenbiologische Schilderungen. I. Tbeil
Marburg 1889.

Von Kryptogamen werden in diesem Werke besprochen

:

in der Einleitunp die Gliedening von Sargassinn; die Kcim-
stndien von Lcjeimia, 3Iyrionema, Flacophora Binder i; die
Auriculae der Jungcnnanniacecn, welche als Wasserreservoire
gedeutet werden, die wasserspeichernden Rhizome von Toly-
podium-Arten, KnoUen von Nephrolepis iuherosa; die humus-
sanimelnden Blatter von AspUnimn Nidus, Fohjpodinm qtter-

cifoUum u. a., die Mantelblafter von Flatyccrium,

II. Algen.

1. AUgemeines und Vermischtes.
P. Hariot. Liste des algues recueillies a I'lle Miquelon.

(Journal de Botanique 1889, No. 9—11.)
Verzeichniss von 4 Chlorophyceen , 22 Phaeophyceen und

10 Florideen. Mehrercn Arten sind kritische Bemerkungcn bei-
gcfugt. Neue Gattung der Phaeosporeen (mit Abbildung): De-
lamarea Ilariot 1. e. p. 156: Thallus cylindraccus, tubulosus,
simplicissimus, subcoriaceus, fibris radicalibus affixus, stralis
duobus eellularum eontextus: cellulis interioribus majoribus olon-
gatis, versus pcriplieriam minoribus et brevioribus, corticalibus
in paranemata inarticuUita saccata libera demum evolutis.
Sporangia unilocularia ovata, magna, inter paranemata per totam
superficiem thalli sparsa. Sporangia plurilocularia. D. para-
doxa Hariot I. c. Miquelon. Die Gattung ist mit Scytosiphon
verwandt.

)

*) Es ist hier die der Redaktion eingesandte oder sonst direct
zuganghche Literatur vom 1, Mai bis 30. Juni 1889 beriicksichtigt.
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2. Conjugateti.

0* Loew und Th. Bokorny. Ueber clas Verhalten von
Pflanzenzellen zu stark verdiinnter alkalischer Silber-

losun^. (Bot. Centralbl. XXXVIIL p. 581-584; 612
bis 615.)

Erwiderung auf die Kritik Pfeffer's, vgl Hedwigia 1889 S. 202.

3. Diatomeen.

0. Miiller. Duichbrechunj^en der Zellwand in ihren Be-
ziehungen zur Ortsbewe^ung der Bacillariaceen. (Ber.

d. deutschen bot. Ges. VII. p. 169—180. Taf. VII.)

Detail uber die Schalcnstruktur von Pinmilaria und Er-

orterung uber den Turgor; Verf. kommt znm Resultat, dass

die Ortsbewegung die Wirkung der an der Oberflache zur

Geltung kommenden motorischen Krafte des aus der Rhaphe
hervortrelenden Protoplasmas ist , und ihre Richfung die Re- -

sultante dieser Krafte. — Doch tritt auch bei festsilzonden

Diatomeen das Protoplasma aus der Rhaphe hervor und diirfle

hier die Function der Alhmung besorgen.

0. Mllller. Auxosporen von Terpsinoe musica Ehr. (Ber.

d. deutschen bot. Ges. VII. p. 181-183. Taf. VIII)
Auf S. Domingo gesammeltes Material enthielt eine Auxo-

spore, deren Rildung nach dem Typus von 3Ielosira erfolgt.

E. A. Schultze* Synedra pulchelJa Ktz. var. abnormis
Macch. (Bull, Torr. Club. XVI. p. 164-165.)

4- Phaeophyceen.

F. R. Kjellman. Ueber den Bau des Sprosscs bei dor

Fucoideenfaniilie der Chordariaceae. (Bot, Sekt. af

Naturv. Studentsiillsk. i. Upsala, in Bot. Centralbl,

XXXVIIL p. 697.)

III. Pilze.

I. Allgemeines und Vermischtes.

A, Hsmsen. Die \'erflussi;:i;ung der Gelatine durch Schimmel-
pilze. (Flora 1889 p. 88—93.)

Fenicillium und Mucor Miicedo verflussigen die Gelatine

durch Ausscheidung eines Enzyms , welches durch Glycerin

extrahirt wurde und als solches die gleiche Wirkung ausiibt.

Sadebeck^ Ueber die durch Pilzangrifi'e hervorgebrachten

maserahnlichen Zeichnungen in tropischen llolzern. (B(?r.

lib. d. Sitz. d. Gesellsch. f. Bot zu Hamburg. IV. p. 84
bis 87.)

Zahlreiche tropische Holzer zeigen maserahnliche Zeich-

nungen, in welchen Pilzmycelien aufgefunden wurden; in wenigen

Fallen gelang deren Nachweis schon am lebenden Object. Auch
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das „schwcdischo Hirkenmaserholz*' zeij^^l. Pilzangriffej jedoch
nicht von Polyporus hetuUnus oder P. laevigatus.

Eichelbanm. Einige seltenere Pilze der Umgegend von
Hamburg. (Ber. iib. d. Sitz. d. Gesellsch. f. Bot. zu
Haml^lr^^ IV. p. 87.)

JMUriila paludosa Fr.; Faccinia Epilohii tetragoni auf
E. roseum.

M. €• Coolie. Some exotic Fund. (Grevillca XVII. p.

75-76.)

Lomies sinensis CM, ^ China, Heni'y7926; Bitiola pliyllo-

gena Cke. el Mass., Dominica; Gcaster argenteus Cke., Saskat-
chewan; Phoma corvina Ravenal, 588 S. Carolina; F. globi-

gera Cke. et Mass.; Cladosporium epihryum Cke. et Mass.,

Nordamerika; Flcospora muscicola Cke. et Mass., Dumbbell
Bay.

N. Patouillard, Fragments mycologiques. (Journal do
Botanique, 1889, No. 10.)

Neue Arten: Lentinus crisjnis (Venczada)^ Coprinus pau-
cilamcllatus (Venezuela), Lendtes endophaea (Trinidad), Poly'
porus dcpauperafus (Orinoco), Trametes homhycina (Cochin-
china), Ilexagona hderopora (Orinoco), Jrpex suhjlavus (Ton-
kin), Lachnodadium cirratum (Guiana), Fracchiaea glome-
rata (Orinoco), Awphisphacria sfryelmicol

a
'{Orinoco)^ Lem-

hoj^iia orbicularis (Zanzibar), TiihercuUna Fclargonii (Yemen),

(Lagerheim, Lissabon.)

2. Chytridiaceen.

Fr, Thomas. Synchytrium alpinura n. sp. (Ber. d. deutschen
bot. Ges. VII. p. 255—258.)

Auf Viola biflora fand Verf. in den siidlichen Theilen der

Alpenkette mehrfach ein Synchytrium^ welches dem S. ano-
malum derart gleicht, dass er erst durch den negativen Aus-
fall des Infectionsversuches, d. h. der Infection von Adoxa mit

dem Synchytrium auf Viola, die specifische Verschiedenheit er-

kannte.

3. Ascomyceten (excl. Flechten).

M. C. Cooke. Wliat is Lichenopsis? (Grevillea XVII.
p. 94-96.)

Lichenopsis sphaeroholoides gehort nach einem Original-

exemplar nicht, wie Saccardo meint, zu den Sphaeropsideae,
sondern zu den Discomyceten in die nachste Niihe von Schmitzo-
mia, Ein ausserhch ahnlicher Pilz wird nebst der Flechle
Flatygrapha magnifica zu einer neuen Gattung der Stictiaei

PI atys tic ta gebracht, deren Diagnose lautet: Erumpens, orbi-

cularis
, urceolatis , marginatis ; disco plus minus decedente.
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Sporidiis magnis hyalims pluriseptatis vel muriformibus dissi-

lientibus; P, magnifica (B. etBr.); P. simidans Cke. et Mass.

G. MaSSee. On Erysipbe polycbaeta B. et C, and Uncinula

polycbaeta B. et C. (Grevillea XVII. p. 76—78.)
Zwei Arten von Uncinula auf Celtis in Nordamerika, deren

Synonymik folgendermaassen festgestellt wird: 1. U. poJi/chaeta

[Erysiphe B. et C.) Massee = PleocJiaefa Curtisii Sacc. et

Speg. = U. pohjchaeta Rav. ; 2- U. confusa Massee =- U.

pohjchaeta B. et C. = Pleochaeta Curtisii Sacc. and Speg,

Synopsis Pyrenoniycetum. (Grevillea XVIL p. 85— 93.)

Endoxyla ; XylospJiacria ; Thyridium ; Massaria (31.

seriata Cke.; M. distincia {Sch\yem.) Cke; M. olivacea Cke.;

3L scoriadea Fr. ; M, bispora (Curtis); Enchnoa; Crypto-

sphaerxa; Physdlospora (P. rJiodina Berk, et Curt.); Endo-
pJdaea; Ophioholus ; Anthostoma; Didymosphaeria {D. atro-

grisea Cke. et Peck.); Leptosphaeria ; Delacourea.
m

G. Massee. British Pyrenomycetes, (Grevillea XVIL p.

73—75.)

Ceratosfomella^ Ceratostoma^ Gnonioma,

J. Eriksson. Fungi parasitic! scandinavici exsiccati Fasc. 6.

Vergl. Hedwigia 1889 S. 224. Nacb dem Bericht iiber

Bot. Sallsk. in Stockholm im Bot. Centralbl XXXVIII. p. 786
bis 787 lautet die Diagnose der neuen Gattung H ap 1 o -

basidion Erikss.: Hyphae fertiles e mycelio endophyllo assur-

gentes, breves, simpliees, basidioideae apicem versus incras-

satae, ibique (3—) 4 ramis conidigeris coronatae, demum repli-

catae deciduisque conidiis cicalricosae ; conidia globosa, fuli-

ginea, levia; gehort zu den Dematieae Trib. Periconieae.

•I. A. BHumler. Mycologische Nolizen. (Oesterr. bot. Zeit-

schrift 1889 No. 5.)

Leptothyrium gentianaecolum {Depa^ea Fr.) ; Diplodia

BecJcii n. sp. an Phragmites; Gloeosporium pruinosum n. sp.

an Veronica officinahs, beide bei Pressburg; einige fiir Nieder-

Oesterreich neue Arten.

M. C. Cooke. New British Fungi. (Grevillea XVII.

p. 79-80.)
Darunter neu: Conisphaeria borealis Karst. var. minor;

Fleospora 3Ieliloti'Rahh. \a.i\Medicaginis Cke. et Mass. ; P. J^er-

harwn Pars. var. CicJiorii Cke. et Mass ; Fhonia Barringtoniac

Cke. et Mass.; Diplodina glaucii Cke. et Mass.; Gliodadium

agaricinum Cke. et Mass. ; Tubercularia minor Lk.; f. Syringae

C. et M.

M. C. Cooke. Two Australian Fungi. (Grevillea XVII,

p. 81.;
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subcuHculosa Cke.; Xylaria (Xyloglossd) agaricif

(Astcretta)

et Mass.

4. Flechten.

Cr. Uonilier. Keclicrches sur la synthese des Lichens
(Ann. d. sc. nat. VII. S^r. T. IX. p. 1—34. PJ. 1—5.)

Durch Reinkulturen , deren Melhode in ausfiihrlichster

Weisc geschildcrl wird, erzog Verf. vollkomnien entwickelte,

auch fructificircnde Flechten aus den Sporen und den ent-

sprechenden frei lebenden Algcn. Die Faden des Pilzes diffe-

renziren sich schon friihzoitig in weitzellige, welche das algcn-

freie dickwandige Gewebe bildcn, und in diinnere, welche die

Algen umspinncn und Anfangs gegen die Periphorie wachsen,
urn ncue Algen anzulreffen. Die Dickwandigkeit des Flechten-
gewebos ist geringer bei minder geeignoter Ernahrung und er-

hoht die Widorstandskraft gegen das Vertrocknen. Es wurden
durch diese Versuche crhalten:

mit Profococcus: Vhijscia parietina^ P. stellar is^ Parmelia
Acetabulum

;

mit Vleiirococcus:

suhfusea^ L. coilocarpa^ L. caesiorufi
n

mit Trentepohlla : Opegrapha vtdgata^ GrapMs elcgans^
Verrucaria murcdis.

Die V'ersuche mit Algen, Avelche nicht als Gonidien der
betreffcnden Flechtenarten auftrclen, fuhiten theils zur Bildung
eines normalen, aber slerilen Thallus, theils (mit Vaueheria)
nur zu den ersten Keimungsstadien,

Th. M, Fries. Einige Bemerkungen liber die Gattung
Pilophorus. (Bot. Sekt. aC Naturv. Studentsallsk. i Upsala
in Bot. Centralbh XXXVIII. p. 714—766.) Vergl. Hed-
wigia 1889, p. 83.

J, Miiller. Lichenologische Beitrage. (Flora 1889. p.

142-147).
Noue Arlen und Formen: Colleuta fitrfureolum ^

Tonkin;
Fsorotichia argentiniea

, Argentinien ; S
i
p h ul a s t r um gen.

nov. : Thallus ereclus, dendroideus (ochrol(iucus\ rami plus mi-
nusve compressi, undique corticati; cellulae centro laxae , in

interstitiis aeriferae, in peripheria densac, haud longiludinales,

irregulares; gonidia laete aeruginoso-coerulea, demum oliva-

cea, in catenas breves adpresso-ordinata. Apothecia ignota.

Von Lichina, wolcher die Gonidien gleichen, durch Mangel der
Collema- 'Av[\<g^n Struclur verschieden, von Jleferina durch die

Gonidion; Habilus von Siplmla und Acroscijphus; bildet eine
neben die Hclerineen zu stellondc neuc Tribus der Siphula-
streen; S, trisie^ Staalen Island; Pclfigera pohjdactyla v.

7nicrocarpa Schacr., f. ccphalodigera ^ Argentinien; Physcia



287

en

a
floridanum (Fuck.) var. niqrescens

sae) patagonica^^ Patagonien ; P. (Leioplacae) emergens^ Cochin-
chinaj Patellaria (Bacidia) pohjsporelJa^ Tonkin; Arfhonia
Mangiferae

, Cochincliina ; A. myriocarpa , Cochinchina ; A.
leucoscliisma ^ Cochinchina; Pyrenula rJiombospora^ Cochin-
china; Willeya rimosa^ Tonkin.

Fernor Aufzahlung einiger anderer Arlon aus Cochinchina
und Tonkin.

5. Uredineen.

P. Dietel. Ueber Rostpilze, deren Teleutosporen kurz nach
ihrer Reife keirnen. (Bot. Centralbh XXXVIIL p.

577—581; G09—612; 657-600)
Die Gruppe Leptopuccinia (analog^ Lepiitromyces) war

bisher durch das Vorkommen von nur Teleutosporen und deren
noch auf der lebenden Nahrpflanze erfolgende Keimung charak-
terisirt. Verf. zeigt nun zunachst, dass auch in den anderen
Sectionen von Puccinia derartige Keimung bei einigen Arten
vorkommt, und empfiehlt deshalb die Sectionen Micropuccinia
und Leptopuccinia in eine einzlge zu vereinigen und nach der
Keimung in Unterabtheilungen zu zerlegen. Ferner werden die

nach der Reife sofort keimendon Formen mit zahlreichen Be-
merkungen, worauf wir nur kurz hinweisen konncn, aufgezaWt,
mit dem ResuUatc, dass eine Beziehung dieser Eigenschaft zu
der systemalischen VerwandtschafL der Nahrpflanzen oder zur
Consistenz der Blatter nichi bosteht, sondern vielmehr, wie
schon Johanson ausgesprochen hat, hiologische Momento des
Klimas dafiir entschoidend sein diirften.

6. Basidiomyceten.

F. Noack. Ueber mykorhizenbildende Piize. (Bot. Zelt.

47. p. 389—397. Tat. V.).

Verf. fand das Mycel von Geasfer fimhriatns und G, for-
nicatus mit Nadi'lholzwurzeln, von Agariciis Pnssitla Schaff.

mit Buchen, A. terreus Schaff. mit Kiefern und Buchen, Lac-
tarius piperatus Fr. mit Buchc und Eiche, Cortinarius callisteiis

Fr mit Fichte, G. coendescens Schaff. mit Buche, C, fulmineus
Fr. mit Eiche Mykorhizen vom lypischen Bau bildend. Hingegen
gelang dies nicht fiir Lycoperdon, Scleroderma und Amamfa,
G. Beck. Ueber die Sporenbildung der Gattung Phlycto-

spora Corda. (Ber. d. Deutschen Bot. Ges. Vll. p.
212—216, mit Holzschn.)

Der bisher ungeniigend bekannte seltene Pilz wurde bei

Payerbach in Nioderosterreich entdeckt und zcigte bei genauerer
Untersuchung , dass die Sporen sich zu 2 — 5 auf kurzen Ba-
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sidion, meisl oline Sterigmon bilden. Das Merkwiirdigsle ist

die nach dor Sporenabschnurung forlgeselzd^ Wachsthumsfahig-

keit der Basidion und der benachbarten Hyphen, durch deren

Sprosse eine die Spore vollkommen umgebende HuUe gcschaffen

wird. Der Pilz gehort zu don Jlymenogastrei Melanogastrci.

J. Coslautin. Tulasnella, Prototrcmella, Pachystcrigma.

(Journal de Botanique 1889, No. 4.)

Verf. zeigt, dass die Gattnngen Tnlasnella Schrot.,

Prototrcntella Patouill. und Pachysicrlgma BtoL^ Islv. , 01s.

identisch sind. Der von Schroter gegebene Name ist, woil der

alteste , zu boliallen. Tidasnella vermiUcll den Ucbergang

zwischen den Ilypoclmaceen und den DacryomyceLen,

(Lagerheim, Lissabon.)

W. Billow, Bidragtill Skanes svanipflora. I. Hattsvatnpea.

(Rotaniska Notisea 1889, No. 3.)

Ein Verzeichniss der Hutpilze der Umgebung von Lund
und der nordwestlichen Sclionen. Ncue Arten werdcn nicht

besehricben. Folgenden Arten sind Beschreibungcn oder Notizen

beigefugt: Amanita spissa, Trkholoma atrovirenSy T. civile^

T. Jmmile var, fragiUlwun} ^ Bnssula nigricans y JR. coernlea,

Crepidotus appIanafuSy Paxillns atrotomcntosuSy SuiUns rnhi'

ginosus, Ttihiporus vaccimis var. chidhiSj T. lupimis, BJer-
handera Jadea. (Lagcrheim, Lissabon).

Eiclielbaum. Zweiter Nachtrag zum Verzeichniss der

Hymcnomycetes haniinonienses. (Ber» ilb. d. Sitz. d.

Gesellsch. f. Bot. zu Hamburg. IV. p. 91.)

Darunter neu : Agaricus {Clitocyhe) cyathiformis Bulb

var. spJiagnorum.

Eichelbauni. Zwillingsbiklung von Agaricus pascuua Pers.

(Ber. lib. d. Sitz, d. Gesellsch. f. Bot. zu Ilamburg. IV.

p. 89.)

IV. Moose,
A. L. Groiiwall. Ueber die Stellung der mannlichen

Bluthen bei den Orthotrichum- Arten. (Bot. Verein in

Lund, in Bot. Centralbl. XXXVIII. p. 759—760.)

Philibert. Etudes sur le Pdristome VIII. (Revue bryol.

XVI. p. 39-44.)
Schilderung der Encahjpfeen.

Gravet^ E, Sur la couleur des Sphaignes. (Revue bryol.

XVL p. 35.)

Die gelbe, braune und rothe Farbung scheinl von Tannin

herzuriihren, entwickclt sich nur am Lichte, doch an mann-
lichen Aesten und Kapseln auch an schalLigon Localitalen.

E. G* Britton. Grimmia torquata Hornseb. fertile. (Rcvuo
biyol. XVL p. 38-39.)
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Von J. B. Leiberg 1886 bei Lakes Peud ^d'Oroille, Idaho
in Nordamerika gesammelt; die Frucht gleicht G. trichophylla
Grev. Die Brutknospen scheincn an der amerikanischen Pflanze
nicht reichlich zu sein.

CorM^re. Weisia Alberti. (Revue bryol. XVL p. 33—35.)
Im Departement Var von Albert gefunden; Verf. glaubt,

dass Hymenostomum microsfonmm, H. tortile u. a. mit Weisia
viridulay W. Alherti u. a., Eudadium^ Gymnostomum und
Systegium Schimper's in eine Gattung zu vereinigen waren.

Philibert. Bryura imbricatum et Bryum Comense (Revue
bryol. XVI. p. 36-38.)
Bryum imbricatum ist nach Schleicher's Originalexem-

plaren eine Varietal von Webera polymorphay und Schimper's
Beschreibung scheint durch Beimengung hoterogener Dinge un-
richtig; hingegen ist B. Comense^ welches Verf. in Davos
sammelte, ein achtes Bryum^ mit B, cacspitifimn verwandt.

W. Lorch. Beitrage zur Flora der Laubmoose in der Um-
gegend von Marburg, (Deutsche hot. Monatsschr. Vll.
p. 73-76.)

A. Gopp, Is Hypnum eatenulatum Brid. a North Ameri-
can Moss? (Journ. of. Bot. XXVII. p. 152.)

Die Angabe dieses Mooses bei Lesquereux und James be-
ruht auf Verwechslung des Staates New- York mit der Graf-
schaft York; das von Drummond No. 219 ausgegebcne Moos
ist von der europaischen Pflanze vcrschiedcn.

A. Oelieel). Neue Beitrage zur Moosflora von Neu-Guinea.
(Bibliotheca botanica. Heft 13. Cassel 1889. 12 S. 4.
8 Taf. 10 M.)

Aus eincr von Baron v. Miillor mitgetheilten Sammlung
werden mit Unterstulzung G. Miiller's folgcnde neue Arlen be-^ v^. ^r^^..^. „ .vy.^

schrieben und zum Theil abgebildet:

a) Von Bauerlen am Fly River im Siiden von Neu-Guinea
gesammelt: Leucobryiim auriculatum C, Miill.; Leucophanes
(Tropinotus) 7ninutum C. Miill; SyrrJiopodon (Eusyrrhopodon)
gracilis Gehccb; S. {Calymperidium) strietifolius G. Miill;

Endotrichum (Garovaglia) Baeuerlenii Geheeb; NecJcera
(Paraphysanthus) nanodisiicha Geheeb; K (Namcarpidium)
Baeuerlenii Geheeb; N. (Nanocarpidium) prionacis G, Miill;

Chaetomitrium ehgans Geheeb; Ck cygneum C. Mull; Pele-
Mum lonchopodum C. Mull; Hypnum (Sigmatella) tahescens
C. Miill ; H. (TricJwsteleitm) Novo - Guinense Geheeb ; H.
(Vesicularia) angustotextum Geheeb; K (Taxicaulis) sub-
mammillosulum G. Mull ; H, (Taxicatdis) stilverrucosum
Geheeb; Hypnodendron subarborescens G. Mull.

b) Von den Cloudy Mountains near South Gape., leg. Rev. Chal-
mers etCapt. Bridge 1884: Hypnodendron fusco-acicidare G.Mull
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c) Von Astrolabe Range leg. Rev. Lawes: fiinf bcroits be-

schriebene Arlen z. Tb. mit neuon Varietaten ; U^vneY Lepido^ia

Lawesii Steph. n. sp.

V. Pteridophyten.

Axel Tinge* Bidrag till Kanuedomen om ormbrunkarnes
bladbygj^mad. (Lunds Universitets Arsskrift XXV* Lund
1889. 82 S. 3 Taf. 4.)

Die Resultate dor anatomiscbon Unlersucliung zablreicbor

Farnblatter wcrden zucrst nacb den Ge^woben goordnet zu-

sammengestelU , sodann werden die speziellon Beobacblungon

mitgetboilt und die unfersuchlen Arten niit roichbalfigen Detail-

angaben nach fulgender Uoborsicbt aufgezaliK :

Erste Hauptgruppe: A lie MesopliyllzoUen sind platt,

d. h, der Hobcndurcbmcssov audi der oborsten cbloropliyllfuhren-

den Lage ist kleiner als der Langs- und der Brcitcndurcbnicsser.

I. Die oberen Epidermiszellen sind nach iniien ausgesackl

;

kein Hypoderm: Adinntum 'cune(dHm Lgsd. ef Fisch.; A. dia-

phannm Blame; A. hispidnlum Sw.; A. coJpodes Moore; A,

pedatum L.; A, formosuyn R. Br.; A. tcnerum Sw.; A. Far-

leyense Moore; A, Capilhis Veneris L. ; A. trapc^iforme L.;

A, affhie Willd.; A, acthiopiciim L. v. cJiUensc Kaulf. ; A.
ma crophjllum Sw. ; A. imlvendadum L.; A. candatmn L.;

Pteris laciniata W\\]d, var. GhieshregJdii ; Nephrodium vduti-

num Hook.; N, nwlle Desv. ; N, setujernm Bak, v. ornatnm
Wall.; N. patens Desv.; N. villosum Presl var. speetahile

Kaulf. ; Asplenium Thwaitesii A. Br.; N, lasiopteris Metl.;

A. japonieum Tliunb.; A, monit}dhemumhr^ A, erectmn Boi'y

V, pteropiis Kaulf.; Fteris heterophyUa L.; Aspidium trifo-

liattim Sw.; Tohjpodium repfans S\y.\ Davallia A^Ha Kaulf.

;

Cheilanthcs liirta Sw.; Asplenium ShcpJierdi Spreng ; A.
firmum Kze. ; A. ohtusifolmm L.; Didymochlacna lunulata

Desv.; Pellaea Jtastata Lk.; Fteris palmata Willd.

II. Die oberen Epidermiszellen sind nielit ausgosaekt; kein

Hypoderm : Davallia striyosa Sw.; Dieksonia (intardica Labill.

;

Ncphrodium effusum Bak. v. divergens; Asplenium myripes
Blume ; Lyyodiuni scandens Sw. ; I)av(dlia Novae Zeelandiae

Colenso ; DieJcsonia davallioides B.Br,; DavaUia canariensis

Sm.; iJieksonia cieutaria Sw. ; Pteris serrulafa L.; P. longi-

folia L. ; P, quadrinurita Rtz.; P. aryufa Ait.; P. aspcrula

Moore; P. cretiea L.; Anemia Phyllitidis Sw.] Pellaea sayit-

fata Cav. ; Alsoplnla auslraUs B. Br.; Gymnoyramme calo-

melanos Kaulf.; DavaUia hullata Wall.; Polypodium decurrens

Raddi; P. aureum L. mit var. areolatum H. B. K.; P. hrasi-

liense Lam.; P. suhaurieulatum Bl. v. Eeimva rdtiamim Kze.

\

P. guatemalense Uook.; Nephrodium decursivepinnatumBRk.;

Asplenium deeussatum Sw.; A, viviparumVYn^X] Nephrolepis
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oordifolia'B'dk,
;
NephrodmmPicaJldik, ; Gymnogrammejaponica

Desv. ; 6r. javanica Blume ; Pteris Vespertilioiiis Labill

;

Adiantum rniiforme L,; Acrostichum mclanoptts Kzv..; Asple-
)i htdbiferum Furst. ; Aspidium aristatum Sw. var. conii-

tm; Asplcnium hipartitum Bory.

II a. Bei folgenden sind die Seitenwande der Kpidermis-

zellen wellig: BUchium occidentale L.; B. hastatum Kaulf.

;

foil

'foJ hrasiliensc

I)

/lexa Lk. ; Woodwardia orientalis Sw,\ W. radicans Sm.;
Lomaria yibha Labill ; Todea larlara Moore.

HI. Die oberen Epidermiszellen nicht ausgesackt; init Hy-
poderm: Folypodium cor*jugaturn hixmr^ Aspleniuui Nidus h.\

A. furcatum Thunb.; Aspidium capense Willd.; Asplenium
hicidum Forst.; A. ohtusatum Forst.; A. /laccidimi Forst

Zweite Hauptgruppe: Die Zellen der obersten chloro-

phyllfuhrenden Grundgewebsschichle haben meist eiiie ungefahr

isodiametrische Form.
IV. Dieselben sind typische Armpallisadenzellen; kein Hy-

poderm : FeJlaca rofundifolia Hook ; F, fcdcafa Fee.; P. cor-

data J. Sm. var. flexuosa Lk. ; Cheilanthes tomentosa Lk.;

Ch, microphijUa Sw.; Nothocldacna tenera Gill.

V. Dieselben sind gewohnlich trichter- oder sluiidenglas-

lormig; kein Hypoderm : Aspidimn falcafum Sw.] A, juglandi-

folium Kze. ; A, cargotidetim Wall; NepJirodium Sicboldii Hk.

;

Lomaria Fatersoni Spreng. ; L. Banksii l\ook.\ AspJen\*
vidcanicum Blume; A, Belangeri Kze.

VI. Dieselben sind ungefahr isodiametrisch glatlwundig; die

Aussenwand der Epidermiszellen ist stark verdickt und an den
Kanlen niit Poren verselien; kein Ilypoderm: Folypodium an-

gustifolium W.; P. laj)at]nfoUum Lam.; P. PJiyUUidis h,]

P, repens L. v, nitidum Kaulf. {F, geminatnm Schrad.

weicht ab),

VII. Mit Ilypoderm: Folypodium crasslfoJium L. v. cdho-

punctatissimitni J, Sm.
Dritle Hauptgruppe: Typisches Pallisadenparenchym

oberseits.

VIII. Mit Ilypoderm: Folypodium serpens Forsl, \F.Lingtta

Sw.; Flatycerium alcicorne Desv ; Folypodium irioides Lam.
IX. Ohne Hypoderm: Asplcnium Ceterach L.; Nothoch-

laena Marantac R. Br.

G. Stenzel. Die Gattung Tubicaulis Cotta, Bibliotheca bo-

tanica. Heft 12. Cassel 1889. 50 S. 7 T. 4. 20 M.
Die Gattung umfasst Stamm- und Blattstielreste fossiler

fcrautartiger Fame, wclche nach der Gestalt der Gefassbiindel

in Stamm und Blaltsliel in die vier Gattungen TubicauUs^

AsterocJdaena^ Zygopttris und AnacJioro^jleris vertheilt werden.

20
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Die hicr gcnaucr bcschricbcncn Formcn finden sicli nur vom
Devon bis zum Rothlicgendon; aus den jlingeron Formationen

sind andore hior nicbt milier bcrucksichtigle FarnsUlnime bo-

kannt.

UabiMihorsrs Kiyptogamen- Flora von Deutschlund, Oesler-

roAch nnd der {Schweiz. JIL Hd. Die Farnpflanzen von

Chr- Luerssen. 14. Liof. Loipzig 1889.

Mit diescr Liefcrung, Avolchc Lijcopodimv cowphtnidum,

L. (dpimun^ Isocfrs und Sclaginclla, sowie zahlreiche Nach*

Iriigc und cin Register enthiilt, findot dicser vorzugliche Hand

der neuen Ausgabe von Rabonliorst's Kryptogamen Flora scincn

Abscblnss.

W\ H, ruliilor. Additional Notes on the Flora of Der-

byshire. (Journ. of Hot XXVIL p. 178—179,)

A. IJonnett. Caithness Botany. (Journ. of Bot. XXVII.

p. 185.)

A. Holliek and N. L. Brilton, Flora of Richmond Co.,

N. Y. Additions and New Localities, 188G— 1889. (Dull, of

Torrey bot. Club. XVI. p. 132—134.)

J. G. Baker. New Ferns from Western China. (Journ.

of Bot, XXVII. p, 176—778.)
Zwei Sammlungen, von Ilonry in den Provinzen TTupeh und

Szchewan, sowie von C. Ford gemacht. cnthallen folgendo nene

AvlQYi: JfjpnoiopJn/Ihan (Lepfononium) Ilcnrt/i; Asjndinw {Vo-

lystichuHi) hasiplnnatuui ; Ncplirodhuu (L(istrca) Fonlii; N.
{FAtncphr,) rcuifpans; l\>h)podliuu (PJt[iniatodcs) incolutitni

;

P, {Phjjm) suhhaMatunr, (iynn}0<jr(inf)ne (Lcpfof/rffJUHie) yi-

ijantca-y G. {Sclliyiiea) yranfmKoldes.

ir. TriiiKMl. Additions to the Flora of Ceylon. 1885— 88.

(Journ. of Bot. XXVII. p. 161—172.)
Asplnvhmi {Thmvnopterh) OreiuJ/el Wall., wahrscheinlicl

eingeschleppt.

I

Sammlungen.
P. Syilow. Uredineen. Fascikol II. No. 51— 100.

Von dicser in dicscm Jabrgangc dicser Zeilscbrift p. 9;-i

angezeiglen Samnilung licgt j<'fzt der zweile Fascik(,^l vor.

Referent kann nur das iibi^r d(^n ersten Fascikel abg(^gi'b(uie

Urlheil Aviederholen. Sammlliche Nummern sind guL bestimint

und in guten und hinreichenden Exemplaren ausgegeben. Rei-

Iragc habon geliefert: J. D. Hohvay aus Jowa in Nordamerika^

Moi-i aus Oberilalien, Greseliick und Kmet aus Ungarn, Hcimerl

aus Nicderoslerreicli, v. Lagerheim aus Schweden, Referent aus

dem Engadin, Dresler aus Sehlesienj Wallher aus Bayreuth, W.
Retzdorff und d<^r Hrrausgebisr aus der Provinz Brandenburg,

u. A. Von interessant(Ten Arten soion liervorgt^hoben : Pttcci-
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via Vossii Korn. auf Stachys rocla aus Nioderosterreich,

i\(^ciclinm zu Calf/pfospora columnare auf Abies pectinala aus

Ungarn. Urcdo Symphjti DC. auf Symphytum cordatum aus

Obcrungain, Cacoma Chelidonii P. Magn. aus dcr Provinz

Brandenburg, Aecidium Farnassiae (Sehlocht.) auf Parnassia

palusiris aus dem nordlichsten Schweden, Aeculmm Composi-
tariim auf Rudbeckia laciniata aus JoAva (Voreinigte Staaten

V. Nordaniorika), Face. Ktihniae Schwcin. aus Jowa, Pncc.

Vodophjilli Sclnvein. aus Jowa, Puccinia Andropogi ScIavimu.

nuf Andropogon furcalus aus Jowa, Pucc. Ihnosae P. Magn. auf

Carex limosa aus d(^r Provinz Brandenburg, Aecidhinf 'Plinita-

dims Cos. auf PJanlago lanceolala aus Modona, Gymnosporangium
Snbwae (Dicks.) auf Junipcrus tripartita aus don Mctz'schen

IJaumscbulen in Sleglilz bci Berlin, Puce. Gladioli Cast, aus

]\Iodona, Puce, grisea (Sir.) Winter auf Globularia vulgaris aus

Neufchatel, Pncc. Gcnfianae (Str.) Winter auf Gonliana cru-

oiata aus Miinchcn. Aecidium Euphorhianim DC. auf

Euphorbia Cliamaosyce aus Modena muss nach dom nur zu

billigenden Principe des Verfassers, die Gallung, zu dor die

Teleutosporenform gehori, als den eigontlichen Namcn der Art

zur Benennung zu wiihlen, als Uromyccs procwinens (DC.)

Aecidium! bezeichnc^t werdcn, da, wio sich Referent wieder-

holt iiberzeugt ha(, di(^ses Aecidium auf Euphorbia Chamaosyco
zu dem aulocischen Jfroniyccs procnnnens gehort.

Intcressant ist, dass Aecidium auf Allium ursinum (be-

zeichnet mit Recht als Puccinia sessilis Schneid. — Aecidium!)

und Aecidium auf Arma maculatmn (bez. Aecidium Ari Desm.J
beide von Leipzig ausgogeben sind. Plowright hat niinilich in

seinem an eigenon und ncucn Beobachtungen so reichcn Wcrke

:

A Monograph of the British Uredineae and llstilagineae (London

]889) p. 1G5 und IGG nachgewicscn, dass auf Phalaris arun-

dinacea zwei sehr nahc verwandte Arten auflreten, zu deren

ciner. die Plowright als Pucciiiia sessilis Schneid. bezeichnet,

das Aecidium auf Allium ursinum gehort, wahrend zu der anderen,

die er Puccinia Phalaridis Plow. nennL, das Aecidium auf

Arum maculatum gehort. Plowright stelUe gleichzeitig fest,

dass die Sporidienkeimschlauche der Telcutosporcn von Puc-
cinia sessilis Schneid. nicht in Arum maculatum, die von seiner

Puccinia Phalaridis Plow, nicht in Allium ursinum eindringen,

und dies konnte er mit aller Scharfe deshalb feststellen, well

das Auftreten beider Arten in England local streng geschieden

war. Winter hat nun bekanntlich bei Leipzig die Zugchorigkeit

des Aecidium auf Allium ursinum zur Puccinia sessilis Schneid.

fwie er sie bestimmt hatte) nachgewiesen, und ware es dahcr

sehr intcressant, das Verhalten der bei Leipzig auf Phalaris

arundinacea auftretenden Puccinia zu Arum maculatum expe-

rimentell zu prijfen. Referent hat iibrigens die Puccinia Pha-
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laridls Plow, schr schon bei Affoltern im Canton Zuiich an-

getruflen, wo Allium ursinum gar nicht vorkommt, und wird er

sie von dort im nachsten Fascikel von Syduw's Uredincen aus-

geben.

Dieses IJeispiel zeigt recht deutlich, wie sehr erwiinsclit

nnd fordei'lioh die Herausgabe cines solchen guten Exsiccaten-

wcrkos fi'ir die Uredineenkunde ist.

Notiz.

r. Magnus.

r. Baron Tliiimen in Gorz beabsichtigt ein Work htiraus-

zugeb(ni:

Die Pilzkrankheiten der Kulturgewachse;

dassclbe soil iiach und nach alle wiclitigoren Pflanzenkrankheitcn

(elwa 100 an der Zahl) in farbigor Ausfiilirung von Kiinstlcr-

hand gemalt, zur Darstellung bringen, und zwar sowohl die

Uebcl, welohe die landwirlliscliaftlicben Kullurgewacbsi! lieim-

suchcn, als audi jeno der Fctrst-, der Rebtm-, der Obsl- und

der Garlenpflanzen. Wie aus der, dem Prospekle bcigelegteii

Probetafel ersiclilliclt, wird jeder einzelnen Krankheit immer je

eine Tafel gewidmeL sein und neben dem befallenen GeAvaclise

selbst werden aucli die Sporen des betreffeiiden Pilzes sieh

abgebildel finden.

Zu jeder Tafel wird cine Doppclscite Texl gehoren, ent-

hallcnd die Diagnose und die genaue Bcschreibimg des Krank-

heitserregers, die Art und Weise seines Anflretens wie der

durch den Parasitic bewiikten VfM'anderungen an der Pflanze,

des angerichtelen Scliadens und endlieli eine Despn^cliung drr

evenluell bisher aufgcfundenen IJekampfungsmiltel; Alles in ein(T

wissenschaftlicli-korrekten, docli aber allgemcin vcrslandliclien

Fassung und stels den praklischen Zweck vornehmlicli beriick-

siclitigend.

Das W(M-k wird in Lieferungen von je 10 Tafeln und eben-

soviel Texiblattern erscheinen und ist vorlaufig die Ausgabe von

je vier solctien Lieferungen jahrlicli inAussielit g('noniTnen. 1st,

wie zu hoffen und zu erwarlen stehl, die Betheiligung soweit

genHgend, um das Werk zuslandekommen zu lassen und die

ungemein hohen Ilerslellungskostcn der Tafeln zu decken, so

wird noch im Herbsle dieses Jahres die

Aus^abe ^elanficn.

erste Lieferung zur

Der Preis fur jede Lief(^rung ist

Verbrcitung des Werkes zu ermogliclien

um eine recht allgom<Mne

auf nur 5 M. 3fl.

e. W 6 Francs 25 Cent. 5 Sliillini: -= 1 Dollar

25 C(^nls festgeselzt.

Die Zusendung geschielit portofrei. Zalilung ist jedesrnal

nach Empfang zu leislen. Alle Beslellungen sind direkl an d(^n

Herausgeber zu rich I en.

Ivcdactioii :

Prof. Dr. K. Praiitl in AschMncnl)ur;r,

Dviuk uiid \'cil:ig

von C. Helnrlcli in Dresden
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Exotische Ascomyceten.
Vou Dr. H. Rehm.

Mit Tafel V— VII.

In der Ueberzeuftucg, dass es nothwendig ist, fur gar
viele Arten exotischer Ascomyceten zu ihren von den be-
trcttenden Autoren gegebenen, von Saccardo in seiner Sylloge
mit grossen Muhen aus ganz zerstreuter und den Meisten
unzuganglicher Litteratur zusanimengestellfon Beschrei-
bungen Erganzungen insbesondere uber die Bescbaffenheit
der Irucht&cbicbt zu bekomraen und damit zur richtigeren
und Jeicbteren Bestimnumg der Arten selbst zu gelangen
werde icb versuchen, die mir zugehenden exotischen Asco-
rnyoeten in dieser Richtung vergleicbend zu bearbeiten

'
^^™"gkeit ist gross unci ich zweifle nicht, dass

meine Arbeit aueh mancbes Irrtbumliche enthalten wird
dessen Benchtigung dann von anderer berufener Seite gewiss
rasch erfolgt. Zur moglicben Vergleichu.ig sollen von den
einzelnen Arten genaue Zeichnungen beigegeben werden.

pen Anft.mg macben eine Anzabl Arten, welche niir
aus den Sammlungen des kgl. bot. Gartens zu Beriin durch
Hcrrn Dr. Hennings gutigst zur Verfugung gestellt wor-
den sind.

I.

1. Xylaria globosa (Fr. nov. aymb, p. 130 sub
) 127.

_
Stromata irregulariter globosa, soJitaria, primitus immersa,

dein corticera perforantia et sessilia, stipite clavulaeformi
imniersa, extus atro-cinerea, tenuiter rugulosa, papillis paucis
subconoideis, perspicue perforatis obsessa, 6— 10 mm lat.,
5—6 mm alta, intus albido- fibrosa. Perithecia monostlcba'

21
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pauca, c. 1 mm dinra., subrotunda. Asci cylindracei, 8 sporl.

Sporidia fusiformia, recta vel subcurvata, nucleis oloosis

magnis 1—2 praedita, fusca, 18— 24 ff Ig., 6—7 [t lata,

1 sticlia.

In Palraarlo liorti bot. rcg. Bcrolinensis. Decbrl 1886

leg. Dr. Ilennings.

Tab. V, Fig. 1. a. etromata naturalis mngnitiidinis of formne;

b. stroma clavulaefovmitor iinmersum ; c. ostiola perithcciorum

aucta; d stroma pcrsecatum ; e. sporidia.

Secinidam descriptionein apud Sacc. (Syll, Fung. I p.

373) Xylariani supra doscriptani hue pertinere vcrisimile est,

qnamquam sporarum niagtiitudo iiusquam commcmorata sit.

Aylana liacc insignis est stromatibus distincte per corticcm

eriiinpontibus et clavacrormitcr immersis, intus albido-

subcroso- fibrosis. Peritbccia plane immersa ct permagna

sunt, extus papillula subconoidea poro conspicuo perfusa

instructa.

2. Xjlaria Duchassaiingii llelim nov. spec.

Stromata suberosa, erecta. Clavula subrotunda, undu

lata et subcompressa, nigrofusca, intus pallesccns, 2 cm alt.,

1^/a cm lat. tStipite cylindrieo, nigrofusco, recto, glabro,

1 cm Ig., 2— 3 mm lat. Perithecia globosa, monostiche immersa,

ostiolis semiglobosis, nigris, poro conspicuo pertusis subpro-

mincntia. Asci cylindracei, longissimi, 8 spori. Sporidia

fusiformia, recta vel subcurvata, 1 cellularia, nuclco 1 centrali

magno praedita, fusca. 18—21 /t Ig., 5—7 ^ lat., monostiehn.

Porus ascorum J. valde coerulce tingitur.

In ligno? Guadeloupe, leg. Duchassaing.

Ex herb. mus. bot. reg. Bcrol. comm. Dr. Ilennings.

Tab. V, Fif^. 2. a, stroma rmturalia magiii(udiiii.s et formao;

b. ostiola peritlieciorum aucta; c. sjioridla.

Nusquam inveni speciem similem descriptam, itaq\ie

novam existimo.

3. Xylaria microceras (Mont, ann. nat. 1840 XIII

p. 348 t. 9 f. 4. sub Ilijpoxijlori) Berk. Cub. Fung. 803.

efr. Sacc. syll. f. I p. 321.

var. sulfurella Kehm.
Stromata caespitoso-aggregata , simplicia, cylindrica,

rorniformia, obtusa, vix stipitata, rugulosa, atra, longi-

ludiialiter sulfurco -obdueta et atro- striatula, glabra,

2,5-3 cm alt., 4—5 mm lat. Perithecia globosa, immersa,

magna, supcificiem siromatis protuberantia, papillis nigris

vix conspicuis. Asci cylindracei, apice incrassati , c. 150 t*

longi, 6-8 it« lat., 8 'spori. Sporidia elliptica, plerumque
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subcurvata, fusca, 1 cellularia, gutlula oleosa 1 centrali, magna
praedita, 7-8 ft [g., 3,5 <tt kt., 1 sticha.

JSt. Domingo, leg. Duchassaing.
Ex herb. raus. bot. rcg. Berol. coram. Dr. Hennings.
Tab. V, Fig. 3. a. stromata iiaturalis formae et magnitudinis-

Verisimiliter Laec Xi/Jaria varietas Xylariae microceras
(Mont

) existiraanda est secundum ejus descriptionem apud
bacc. 1. c. datam. Sane vcro speciera illara modo 15 mm alf.,

1 mm cr., exfus albido-conspersam esse sporidiaque a Sacc'
10 t4 Ig., a Cooke in Grevillea XI 12 fi Jg., 4 fi lat. dicuutur.

4. Xylaria obtuslssima (Berk. Fung. St. Doming
p. 11 sub SpJuwria) Sacc. syll. f. I p. 318.

var. Eggersii Rehm.
Stromata caespitose basi congregata, erecta, elliplico-

clavata, oLtusa, baud stipitata, medio valde compressa,
itaque lamellaria, subglabra, fusconigra, fere cornea, intus
atra, —5 cm longa, 2 cm lat, 3—4 mm crass. Peritbecia
immersa, monosticha, globosa, papillulis rotundis minimis,
nudo oculo v]x conspicuis, superficiem stromatis punctulantibus
Asci cyhndracei, longissimi, 8 spori. Sporidia fusiformia,
subcurvata, 1 cellularia, utraque apice nucleolo oleoso 1 in-
strucfa, fusca, 9-10 /* Ig., 3 /u lat. Porus ascorum J. coe-
ulee tmgitur.

St. Domingo. 7. Juli 1887 leg. Eggers.
Ex herb. mus. bot. reg. Berol. comm. Dr. Ilennings.
Tab. V, Fig. 4. a. stromata iiaturalis formae et maenitudiiiis;

b. sporidium. ° '

Desciiptio Xylariae oUusissimae apud Sacc. 1. c. lam
insulficiens ad dcstii andam speciem, ut dubitari possit, quin
allata exemplaria hue pertineant. Sed et utraque exemplaria

1

Itaque lamiraria. Secundum crescendi modum ad subgenusX

5. Xylaria Lingua (Lev. ann. sc. nat. IN. 1845 p. 41
sub Sj^haerm) Fries nov. symb. p. 12G. — cfr. Sacc. syll.
f. 1 p. 318.

Stromata erecta, linguaeformia, lateraliter compressa,
subobtusa, in stipitem abeuntia, suberosa, humida fusco nigra.
Clavula humida longitudinaliter 'subcorrugata, 7 cm long.,'

2 cm diam., superficie minutissime peritheciorum plane

21='-
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inimersorum papillulis punctulata. Stipite 3 cm longo,

12 mm lat., 7 mm crasso, longitudinaliter comprcsso, basi sub-

(lilatato. Stromate sicco morcbellaeforniiter, longitudinaliter

et transverse plicato^ fuscoaeneo. Perilbecia monosticbe

in stromate extus nigro, intus albido immersa, gregana,

niediocria, globosa, papillula conoidea minima protaberantia.

Asci cylindracei, c. 180 ^ Ig., 10 i^ lat., 8 spori. Sporidia

fusiformla, recta vel subcurvaia, 1 cellulaiia, nucleis olcosis

magnis 1—2 instructa, fusca, 18—21 fi Ig., 6— 7 /* lat,

1 sticha. Paraphyses filiformes, septatae, i- b ft cr. Jodii

ope porus valde coerulescit.

Ad ligmim. Java. leg. Prof. Comes de Solms-Laubach.

Ex herb. mus. bot. Berol. comm. Dr. Ileunings.

Tab. V, Fig. 5. a. stromata naturalis magnitudiuis et formae;

b. sporidia.

Secundum mancam descriptionem, qua uti poteram,

iucertus haereo, an revera hoc exemplar ad X Lingua

pertineat, inprimis propter superficiem baud pure nigram,

in statu sieco vel fusco-flavam et profunde rugulosam, ita ut

valde ad X GompJws Fr. (cfr. Sacc. syll. f. I. p. 31G) ac-

cedat. JSed hacc Xylaria superficie piceo nigra, splendento

certe ab exemplare meo plane abhorret.

G. Xylaria NovoGui nensis Rehm nov. spec.

Stroma crectum,suberosum.Clavulaelliptico-]inguaeformis,

obtusa, medio longitudinaliter subcompressa et fissa, extus

iindulato-rugulosa, glabra, iusca, sonsim in stipitein abiens,

intus subpallida , 5 cm long. , medio 1 Va cm lat.
^

Stipes

morchellaeformitcr, longitudinaliter rugulosus et sinuosus,

fuscus, 2 cm long., —7 mm lat. Perithecia monostiche plane

immersa, globosa, papillis rotundis, minimis protuberantia.

Asci evanidi. Sporidia tusiforraia, subciirvata, tusca, 1 cellu-

laria, 18-21 n long., 6-8 /' lat.

Nova Guinea german. leg. Hollrup 1887.

Kx herb. mus. bot. reg. Berol, comm. Dr. ITcnnings.

Tab. V, Fig. 6. a. stroma naluralis formae et magnitudinis;

b. sporidium.

Externo habitu secundum descriptionem apud Sacc.

syll. f. I p. 329 datam Xylariac castoreae Berk. H. nov.

Zel. I p. 204 t. CIX. f. 10 simillima, sed sporarum magnitudine

diversa, ut ex descriptione in Journ. of Myc. Ill p. 112

plane elueet. Jtaque nova species declaranda.

7. Xylaria retipes (Lev. ann. sc. nat. V. p. 257, 184G

sub Sitliaeria) Fr. symb. p. 12G. cfr. Sacc. syll. f. I.

p. 319.
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/

Stromafa erecta , suLerosa. Clavula cylindrica , apice

obtusa, 4j5 crn long., —6 mm lat., fusconigra, valde corrugata.

Stipite pluries contorto, 5 cm Ig., 2—3 mm lat., fusconigro,

Perithccia monostiche immersa, globosa^ superficicm clavulac

papillis hemiglobosis, nigris, miriutis, baud pcrspicue ostiolatis

ornantia. Asci cylindracei, apice truncati et incrassati,

8 spori. Sporidia monosticha, fusiformia, obtusa, subcurvata,

fusca, 1 cellularia; 15—17 ,u Ig.^ 6—7 ft lat.

In Pahnario horti bot. reg, Berol. crescentcm comm.
Dr. Hennings.

Tab. V, Fig. 7. a. slroina naturalia formae et magnitudinis
;

b. sporidium.

Nescio ad qualem adhiic descriptam speciom, ni.si ad
citalam noster fungus trahi possit

,
quamquam nnsquara

descriptio sporarum inveniri potest atque stipes glabcr ncc

,,alvcoIato rugosus** baud convenit. Sporarum magnitudino

plane diffcrt ab X. nigripes.

8. Xylaria nigripes Klotzsch. cfr. Cooke in Gre-

villoa XL p. 89 et Sacc. add. ad. Vol. 1. XV.

Svnon. sec. Cooke:

Xyl not. f. herb. Brit. Mus.

p. 385.

formis Berk. Dec. 481.

mutahilis Curr,

flageUiformis C

Stromata basi radicanti conjuncta , simplicia; ercc(a,

suberosa. Clavula cylindrica, apiculata, fertilis, —5 cm
longa, —7 mm lat.^ glabra, pallide fusca, intus crassa, albi-

dula. Stipite subcurvato, 3—5 cm long.^ 2—4 mm lat., sub-

cylindrico^ nigro^ basi subdilatato. Perithecia monosticha,

olliptica, sub cortice nidulantia et ostiolo minimo conoideo

protuberantia. Asci cylindracei, teneri, 8 spori, —45 /* Ig.,

4,5—5 [f lat. Sporidia elliptica, plerumque subcurvata, 1-

cellularia, fusca, 4 i^ Ig., 3 |W lat.^ monosticha. Paraphyses

filiformes, longae. Porus J
Java, ad lignum.

Leg. Prof. Com. de Solms-Laubach. Ex herb. mus.

bot. reg. Berol. comm. Dr. Hennings.

Tab. VI, Fig. 8. 'a. stromata naturalis formae et maguituiliiiis,

* sterile; b. ostiohi pcritbeciorum; c, sporidia.

Vix dubitandum est, quin nomen supra huic Xylariac

datum congruat et propter formam colorcinque stromatis

atque inprimis propter minutiem sporidiorura, quae apud

Saccardo 1. c. pro X. piperiformis 6 li longa dicuntur.
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9. Xylaria graitimica Mont. sylK crypt. No. 680,
cfr. Sacc. syll. f. II. p. 317.

Stromata clavaefonnia, .apice subacununata et sub-
contorta, suberosa, fragilia, fiiliginoso-atra, glabra. Clavula
5 cm longa, 17 mm lata, suporiore tertia parte lineolis

superficialiter impressisj vario modo anostomosautibus^
interiore parte longitudinaliter et parallele deeurrentibus
instructa, in stipitcm sensim abiens, Stipite contorto et

compreeso; fusco atro, 9 cm Ig. , 5—7 mm lato, glabro.
Perithccia in clavula intns nigra et subcava monosticbc
nidulantia, cnrbonacea^ mcdiocria, in medio rimarum lincae-
formium monosticbe papillulis acutis, nigria protubLM^antia.
Asci et sporidia desunt.

Rio de Janeiro^ Cascaduri, leg. Peckolt.

Ex berb. mus. bot. reg. Bcrol. comm. Dr. llennings.

Tab, VI, Fig. 9. a, afroina naturalis magnituJinis et forniae;
b, et 0. liiieolae stroinatis aiu-tae cuin ostiolis perithecioium.

Supcrfioieg clavularum longe stipitatarum subtilissime
lineolata banc Xylarhun prae ceteris eximiam praebet atque
exemplar meum egregium plane congruit cum dcscriptiune
a Sacc. J. c. data.

10. Xylaria biceps Speg. fung. arg. pug. IV'. No. 137.
cfr. Sacc. syll. f. I p. 3l5.

f. botryosa liclim.

Diffort a forma normali'clavulis In quoque ramu^o 4—
sessilibus, liberis vel subronnatis; eeterum plane congruit cum
descriptione 1. c. data. Asci subfusiformc-cylindracei, apice
valde incrassati. -Porus J, valde coerulee tingitur.

_
Ad truncum, in quo Polypodium quoddam 1888 ex

regione Cameruncnsi importatum cultivatur in borto bot.

reg. Berolinensi.

Uenevole misit Dr. IIennin<;s.

Fungus conidiferus mense Aprili, ascophorus prima die
mensis Junii 1889 lectus.

Tab. VII, Fig. 10. a. fuugn» conidiforus, apice roseo-albus

;

b fungus ascophorus 5 c. rauiulus ascophorus; d. sporidia; a. ct b.
naturalis maguitudiuis, c, et d. aucta.

Xylaria haec forma clavularum congregatarum ct sub-
connatarura insignis longe distat ab omnibus adbuc dc-
scriplis et solum cum X biceps Speg. conjungi potest,

11. Camillea Sagraeana (Mont, Cub. p. 341 tab. XII.
f. 4. sub ILipuxylon) Berk, et Cooke Exotic Fungi p. 285.

cfr, Sacc. syll. f. I p. 348.

Stromata caespitose connata^ erecta, elongato-obovoidca,
basi crassa conjuncta, sessilia, medio circulariter constricta,
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obt

nacca, nigra, primilus iusconigre pulvinata, dein glabra,

10 mm alt, 5 mm lat., intas transverso septo crasso

dimidiata, loculo inferiore pseudoparenchymate hyaline vel

luscidulo, ex cellulis longis composito replete, loeulo supe-

riore fusco, longitadinaliter striatulo. Asci evanidi, Spori-

dia oblonga, obtusa, medio interdum uno alterove latere im-

presso, fusca, 1 cellularia, 9— 10 /w Ig., 4 (^ lat.

Ad lignum. Cuba, leg, P<>ppig.

Ex herb. mus. but. reg. Berol comm. Dr. Hennings.

Tab. Vil, Fig. 11. a. stromata natiiralis formae ct magiiitu-

dinis; b. stroma persecaluui, subauctum; c. sporidia.

Cum descriptione ab cb Saccardo 1. c. data exemplar

nostrum ita congruit, ut identicum habeam. Stromatum ear-

bonaceorum forma medio valde constricta plane insignis

est, nempe septo horizontali stroma in loculos duos pares

dividitur, quorum inferior medullo subtili repletus quasi sti-

pes, superior clavula perithecifera. Itaque circum apicem

conoideam nonnullac punctiformes protuberantiae, evideuter

ostiola peritheciorum inveniuntur. Aegre fero , in exem-

plare meo bymenium ipsud grumose deletum sporidiisque

modo repletum fuisse.

12. Corallomyces elegans Berk, et Curt. cfr. Sacc.

sylb f. II. p. 519.

Sporidia oblonga, obtusa, recta, 2 cellularia, ad septum

plerumque subcoustricta, utraque cellula guttula oleosa 1

magna instructa, byalina, demum subfuscidula, 12—14 /< Ig.,

5—6 ." lat., in ascis cylindraceis c, 120 fi Ig., 9 /^ lat., 8

sporis. Paraphyses tenerae, ramosae. Contextus perithccii

llavofusci parenchymaticus.

Caracas, leg. GoUmer 1853.

Ex herb. mus. bot. reg. Berol. comm. Dr. Hennings.

Tab. VlI, Fig. 12. Sporidia.

Exemplar mihi benevole commuuicatum plane extus

congruit cum descriptione 1. c. data, ita ut modo de hyrae-

nio nonnulla addam.

13. Sphaeroderma Camerunense Rehm nov, spec.

Perithccia gregaria, in corlice dealbata sessilia^ subiculo

carentia, dispersa, ovoidea, in papillam obtusam, poro vix

perspicuo perforatam protracta, cinnabarina, versus basin

fuscidula, glabra, parenchymatice contexta, 0,2-0,4 mm diam.

Asci fusoideo-cylindracei, teneri, primitus 8—, dein plerum-

que 4 spori, —180 /* Ig.; 12 itt lat Sporidia oblonga,
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obtusa, medio plus minusve contracta, 2 cellularia, primitus
hyaliiia et nucleis oleosis 2 magnis pracdita, glabra dein
fusca, episporio granuloso- scabro, 15— 17 ^ long., 8 jw Int.,

1 sticlic posita. Paraphyses ramosae^ tenerac, 1 /t cr.,

septatae^ hyalinae.

Ad corticein putridam, 8 hebdomates ante ox rcgiorio
Camerunensi importatam. 2|8. 1888.

In liort bot. reg. BeroL
Benevole coramun. Di\ Hennings.

Tab. VJI, Fig. 13. a. frustuluin ligni cum peritheciis; b. peri-
thecium subanctum; c. sporidium glabrum; d. spori iiinn ecabnun.

Fungus noster adpertinot ad subgenus Vit/adimila Sacc.
syll. f. II. p. 4G0; 5,subiculo nullo vel obsoleto'', sed hujus
species adhuccognitae in fimo et fungis raajoribus crescunt.
Extus Ncdriis cinnabarinis simillimus sporis demurn fuscls
scabrlsque plane ab iis rccedit.

14. Claviceps Philippii liehni nov. spec.
Stromata gregana, e Sclerotic 2—2^2 cm longo, —3 mm

lat., subcylindrico enata, capitata, subglobosa, scabra, stipi-

tjita, cum Sclerotio nigerrima. Capitula superficie perithe-
ciis immersis exaspcrata, 0,3— 1 mm diam,, stipite c. 1 mm
alt,, 0;2— 0,5^ mm lat., iutus albida, firma. Perithecia
immersa, minima, oculo non armato vix perspicua. Asci
creberrimi,cylindracei, apicorotundatietincrassati; 120—150 /*

Ig.,^ 6 i"
iat. , 8 spori. Sporidia filiformia, recta, 1 ? cellu-

laria, aubflavidula, parallele posita, c. 120 ^i long., 1 ^ Iat.

Paraphyscs desunt.

Mergui (Chili), leg. Th. Philippi.

Ad Sclerotium intra vaginam folii sessile, caryopsidem
infectans.

Ex herb, mus. bot, reg. Berolin. comm. Dr. Hennings,

Tab. VII, Fig. It. a. caryopsis cum fungo naturiilis magni-
tudinisj b. stromata bina aucta; c. perithecium audum jiorsecatuin

:

d. ascus et sporidium.

A proxima sj)ecie: Claviceps mgrkans Tul. (cfr. Sacc.
syll. f. JI. p. 565) capitulis multo minoribus, vertice non im-
pressis et pari mode ut sclerotium ipsud nigris, opacis dif-

fert neque adhuc ex America meridionali alia Claviceps de-
scripta exstat.

15. Geopyxis scabra Rebm nov. spec.

Apotheclum cyathoideum , stipitatum. Cupula 3 cm
Iat., \ cm alt., stipite 7 mm alt. et vix 2 mm crasso, glabra,
cervino - fuscidula, punctulls albis maculata, raargine integro
praedita, disco pallide ccrvino. Aaci cylindracei, crassi.
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apice rotundati^ 8 spori, 250 {^ Ig., 18 ft lat Sporidia ellip-

tica, crasse tunieata, 1 celldlaria, glabi'a, dilute flavidula,

intus granuloso-oleosa, 25—27 ft Ig., 12—14 /^ lat, 1-stiche

posita. Parapliyscs ramosae^ 2 fi cr., hyalinae, apice liaud

oonglutinatae. J
Ad lignum. Patria ignota.

Ex herb. mus. bot. reg. Berol. comra, Di\ Ilennings.

Tab, VII, Fig. 15. a. apotheciiim naturalis formae et magni-
tudinis; b. sporidlum.

^

Species et forma et colore apothecii stipitati et magni-
tudine sporaruni ab affinibus spcciebus diversa (cfr. Sacc.

syll. disc). Gcopijxis hufonia Pers. proxima stat.

I'eber das Yeiiialtniss zwisclieii Sphagimiii iinbrkatiim

(Hornscli.) IJuss., Sph. rortoricense Hampe iiiul

Spli. Herminieri Selipi\

Von C. Warnstorf.

Mit Tafel VJIIund IX.

Russow war der Erste^ welcher bereits in seinen ,,Bei-

tragen" (18G5) bei dem Sph. imhricahim Hornsch, aus
Kamtscbatka an den Inneuvvanden der Hyalinzellen der
Astblatter, soweit sie mit den Chlorophyllzellen verwachsen
sind, die eigenthiimliclien Verdickungserscheinungen be-
obachtete, welche dem SpJi. Ausfini Sulliv. eigen sind und
in neuerer Zeit bald als „rudimeutare Fasern'', bald als

,,Kamnifasern", bald als ,,Faserstaclicln'^ bezeiclmet werdcn.
Es erscheint deshalb vollstandig gerecbtfcrtigt, wenn Dusen
in „0m Sphagnaceernas utbredning i Scandinavien^^ (1887)
Russow als den eigentlichen Begriinder dieser Species be-
trachtet und scbreibt: SpJi, imhricahim Russow. Obgleich
freilich Hornscliuch meines Wissens eine Bcscbreibung seines

Sph imhricahim niemals publicirt hat, so bleibt er doe!

aber immer Derjenige, welcher diesc Species benannt, und
es wiirde deshalb mcincr Mcinung nach corrector sein zu
schreiben: Sph. imhricatum (Hornsch,) Russow.

Nach Schimpor's Synops. ed. II p. 849 wurde diese Art
bereits i. J. 1859 von Lindberg in Westergotland (Schweden)
und ein Jahr spater von Zetterstedt in der Prov. Nerike
aufgenommen. Specieller bekannt aber wurde das schone
charakteristische Sphagnum erst durch SuIIivanfs Bcscbreibung
und Abbildung in Icon. Muse. p. 9 tab. 1 (1874); die kurze
Notiz von Russow in ^,Beitrage" p. 21 war fast allgemein
unbeachtet gebliebcn. Schimper kennt 1876 diese Art noch

1

/
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nlclit, denn cr druckt in Syn. ed. II p. 849 wortlich don

Sullivanfschcn Text der Beschroibuiig ab und bemcikt zum
Schluss: 5,Species milii ignotal'' In der 1876 erechienenon

Kryptogatnenfl, v, Sclilesion wird das S, wihrladiini von
Limpricht fiir Deutscliland nadigewiesen, und scit diescr

Zoit ist dasselbc von zahlreichcn Punkten Nord- und Mittel-

curopas bekannt geworJen, so dass es moglich war, seinen

Formenkreis eingehend zu sludiren.

Als dleser Art besondcrs cigGntliiinilich mogen folgcnde

Merkniale hervorgehobcn werden:

1. Die Stcngelbliitter, Avelche in ibrer Form und
Grosse niancborlei Scliwankungen unterworfen, sind stota

ringsnm mil eiiieni ziemlicb bi^eiten, schcinen bya-
linen Saum e ver sebcn, d essen iiusserste Tbeil -

wiinde durcb cine nach inn en ausgeschweiftc sehr
zarte Mem bran verba n den sind. (Taf. VIII Fig. 1.)

Da diese Mombran nur bei starker Vergrosscrung resp.

Tiuetion sichtbar wird, so ersclieinen die Blaltrander bei

nicht geniig(Mider Vergrosserung gefranst. An iilteren Stengel-

blatteru findet man diese iiusserste, die Zellwande des Saumes
vcrbindcnde Membran nicist re£?orbirt, was besondcrs an der

breit-abgerundctcn Spitze baufig der Fall, wodurcb dann
allerdings der Sauni fraiisig erseheint.

Mitunter zeif^t sicb dieser eigentbiimliche liyaline Saum
auch rings an den unteren Astbliittern, wogegen er bei den

oberen nur nocb an der breit-gerundeten Spitze angetroffen

wird. (Taf, X'lll Fig. 2 u. 3.) Die Ilyalinzellen der Stcngel-

bliitter sind bald ganz obne V^crdickungflersclieinungen, bald

in der oberen Hlatthiilftc und weiter berab mit Fasern und
Poren verselien.

2. Die sogenannten ijv am ni fasern" in den Astbliittcrn

an den innoren Wiindeu der Ilyalinzellen, soweit sie mit

den Cliloropbyllzcllen verwaebsen sind, treten iiber der

Blattbasis stets am zaldreicbstcn auf und vcrlieren sich

mancbmal schon unter der Mitte, aber aucb mitunter erst

im apicaleu Tlieile des Blattes, ahnlicb wie es sicb mit der

Papillenbildung von S. papillosum Lindb. verbiilt. Dieselben

verlaufen entweder parallel oder seliriig in der Ricbtung der

vollkommenen Fasern, oder sie gelien unter sicb parallel in

der Kichtung der Cbloropbyllzellen ; letzteres ist besonders

in den oberen und unteren Zellecken der Fall. (Taf. VIII

Fig. 4.) Ganzlicb vermisst werden diese eigentbiimlicben

Verdickungserscbeinungen bei keiner Form des S, imbri-

c<(funf
'^
doeh i.st , wie bereits erw^iihnt, dta- Grad der Aus-

bildung dieser Kammfasern scbr verscbieden.
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3. Die Chloropliyllzellen aus dem mittloren Theile

dcr Astbliil ter s i n d i in Q u e r s c h n i 1 1 i m m e r g I c i c h -

seitig -drei e ckig^ auf der Innenseitc zwischen die hier

wenig oder niclit ^ewolbten Hyalinzellen gelagert und nur
auf der Aussenseite von den hier sclir stark convexen hya-

Hnen Zellen eingescblossen, Gcgen die Blattbasis nehrnen

sie mebr die Gestalt eines gleichschenkeligen Dreiecks an,

wiihrend sie gegen die Spitze ein gleiclischenkeliges Tnipez
bilden und auf beiden Seiten freiliegende Aussenwiinde
zeigen. An den beiden Seiten, wo diese grlinen Zellen mit

den Hyalinzellen verwachsen sind , zeigen sicb im Trans-

versalschnitt unregelmassifj vertheilte kleine Hervorragungen,
welcbe von den Querschnitten der Kanunfascrn lieniiliren.

(Taf. VIII Fig. 5, 6.)

4. Ira trockenen Zustande besonders zeigen die Blatter
der unteren Asthalfte stets aussen an der Spitze
e i n e e i g e n a r t i g e kleine w a r z e n a r t i g e E r h (i h u n g

,

welcbe schon unter der Lupe sieb durch ihre dunklere
briiunliche Farbung von der ubrigen Blattflache deutlich ab-
hebt und von verscbiedenen Sebriftstellern wohl falscblich

als ,,Scbuppe^^ bezeichnet wird, insofern dieselbe der Spitze
des Blattes nicht etwa als Anhiingsel aufgesetzt ist, sondern
durch Contraction der Clorophyllzellen entsteht, zwischen
denen aussen die Membrau der Hvalinzellen entweder zum
Theil oder vollkommen resorbirt ist. Diese Ersehehiung
zeigt sicb zwar aueh bei arideren Alien der Cymbifolium-
gruppe, doch nie so schon ausgepragt, wie gerade bei Sph.
inihricatanij weshalb ich niich veranlasst sebe, hier besonders
darauf aufinerksam zu nuichen. Offenbar hat dieser eigen-
tbiimliche Ban der Blaltspitze einen doppelten Zweck,
Einerseits sollen die verbaltnissmassig &rosscn Mcmbran-
liicken auf dor Aussenseite an der Blattspitze durch die sich

bei der Trockenheit zusanimenziehenden Cblorophyllzellen
verengt und auf diese Weise die Verdunstung herabgemindert
werden; and rerseits werden bei eintretender Fcuchtigkeit
dadurch, dass die griinen Zellen ihre urspriingliche Aus-
dehnung wiedererlangen^ diese grossen Membranliieken schr
gut geeignet sein, die Wasscraufnahrae an der Spitze der
Blatter zu erleichtern und zu beschleunigen.

Vergleicht man nun mit diesen hervorgebobenen Cha-
ractereigenthiimlichkeiten den anatomischen Bau des Sph.
Fortoricensc Hpe. und Sph. Hcrminieri Schpr., so wird man
sich sehr bald iiberzeugen, dass diese beiden Arten darin
mit Sph, inthricattim (Hornsch.) Ubereinstimmen. Um nun
von vornherein dem Vorwurf zu bcgegnen, als hatten mir
von den beiden erstereii Species nicht authentische Exeni-
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plaro zur Uiitcrsuelmng voriiclegen, bumcrke Ich , dcass ich

nntersuclit liabe 1. eine Probe des TTampe'schen Originals
von Portorico leg. Scbwanccke 1849 (flrb. Scbliephakc);

2. Sulliv, ct Lcsq., Musci bor.-anier. No, 2 (BIrb. Cardot)
;

8. scbonc reicLliche Exetnpbire von New-Jersey leg, G. Ran
18S2 (FTrb. Winter). Von SpJ^ Ilerminieri Sclipr. lag mir
ein Original Schiniper's aus Guadeloupe leg:, rilerniinicr

No. 31 vor, welches ich der Glite Bescherelle's verdanke.
Sebon Cardot weist in Rev. des Spbaignes de TAme-

rique du Nord p. 9 (1887) darauf bin, dass das Sl^h. Her-
minieri Scbpr. nur eine Form von SpJi, Porfonccnse Ilpe.

sei; er sagt: ,,Le SpJf. Ilerminieri Sebpr., de la Guadeloupe,
est une simple forme de Sph, Porforieense brunatre ct com-
pacte pour-vue de feuilles caulinaires ovales-lingulees, sou-

vent fibrillees jusquk la base." D19 Originalproben von
Sph. JTcrminicri sind durcbweg scbmuchtiger, als diejenigen

von Sph. Portoriecnse aus New - Jersey und als dasjenige

Exemplar, welcbcs Sulliv, et Lesq. in Muse, bor amer. unter

No. 2 ausgcgeben. Die Pflanzen zeigen im oberen Tbeile

ein bleiclies Gelb oder scbwacbes Braungelb, welcbes nacb
unten mebr oder weniger in ein schmutziges Dunkelbraun
ubcrgebt; die Aeste stobon bald dicbt, bald entfernt, und
der ganze Habitus beweist, dass diese Form auf eiiiem mebr
trockeneren Standorte gewacbsen sein muss. Anders die

Ivau'scben Kxemplare des Sph, Portoriceme. Dieselben sind

iiusserst robust, fast iiberall scbmutzig graugriin, dicbt- und
langiistig und verratbcn augenblicklicb durch ibren ganzcn
Habitus, dass sie im Wasser vegetirt baben. Im Uebrigen
stimmen beide Fonnen in ibrem anatomiscbcn Baue volb
komnien iiberein, und es ist kein Zweifel, dass Sph, Porfo-
rieeme und Spli. Ilcrndnicri einem und demselben Typus
angeboren.

Wcnn man in der Literatur die Besebreibungen von
Sph. Portoriecnse und Spli. imhrieatum aufmerksam mit cin-

andcr ver^lcicbt, so wird man beim besten Willen nur
wenl^e DifTerenzpunkte zwiscben beiden anijegeben fmden.
Lindberg z. B. sagt in der Diagnose zu Spli^. Portoriecnse

in Hoitmossor (1882) iiber die Astblatter: „e basi angustata

abrupte rotundato ovata , inferne longe ciliata, superne den-
sissime serrata, dorso apicis parum squamoso^', wabrend es

an der betrefFenden Stelle bei Sph. imhrieatum beisst: ;,basi

non angustata, late ovata, inferne rejnote, superne, densius-
culi, serrata, dorso apicis bene squamoso",

Wer nun weiss , wie vielgestaltig die Astblatter oft

inncrball* des Fornienkreises einer Art sind, wird von vorn-

hcrcin darauf, ob dieselben an der Basis verscbmiilert sind
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oder niclit, kein Gewicht legen ; iibrigens sind audi die

Astblatter bei Spli. imhricatiim am Grunde verschmalcrt und
erscheincn rundlich-oval, wie z. B. an dem Ilornschuch'schcn

Original aus Kamtschatka. Was nun die von Lindberg am
unteren Theile der Astblatter des Sph. Portoricense erwiihnten

„Cilien'^ betrifft, so will ich von vornberein bemerken, dass

sich diese verhaltnissmassig weit iiber den hyalinen Saum
hervorragenden zarten Zabne, welche durch die auslaufenden

Wande des Saunies und die weit nacli innen ausgeschweifte

Membran , die letztere unter einander verbindet
,
gebildet

werden^ sich nur an den Bliittern der unteren Asthulfte vor-

finden, wahrend die ubrigcn Blatter hochstens an dor Spitze

hyalin gesaumt sind, Oflenbar iibernehmen bier die unteren

Astblatter den scbonen hyalinen Saum ^. Th. von den
Stengelbliittern, welcber sich aber in dem Maasse verliert,

als sich die Blatter der Aeste von der Astbasis entfernen.

Dieselbe Erscheinung kommt aber auch bei SpJi. imhricahim
vor, nur dass bier diese zarten hervorstehendcn Ziihne des

hyalinen Saumes am basalen Blatttheile nicht ganz die

Grosse erlangen, wie beispielsweise bei Sph. Portoricense

von New -Jersey. Sollte aber hier nicht eiwa das Wasser
wie auf Farbnng, Grosse und Habitus, so auch auf die /

Grosse der ,,Cilien^^ mitbcstimmcnd gewesen sein? Einen
specifischen Unterschied zwischen beiden Arten vermag ich

in dieser Beziehung unter keinen Umstanden zu erkennen.

(Vergl. Tafel VIII Fig. 2 u, 7.) Ferner behauptet Lindberg
vom Querschnitt eines Astblattes des Sph. inibricafnm: ,,cel-

lulae duplo-triplo minorcs quam in antecedente'' {Sph, Por-
toricense), Ilierzu babe ich zu bcmerken, dass ich nur die

Astblattzcllen der robusten VVasserrorm von Sph, Portori-

cense aus New-Jersey 2—3mal so gross gel'undcn habe, wlo

bei Sph. imhricatttm\ das Original Hampers dagegon besitzt

nur eben so grosse Zellen wie letzteres. (Taf. VIII Fig. 5, 6,

Taf, IX Fig. 8; 9, 10.)

In ^^Rev. des Sphaigncs'^ p. 8 (1887) deutct Cardot
bereits an, dass Sph. Portoricense und Sph. mibricaiiini durch
die Form und Lagerung der Chlorophyllzellen, sowie durch

das Auftreten der Kammfasern nahe verwandt sind; trotzdem

aber halt er erstere fiir eiue jjCxcclIent espcce'^ weil sie

durch die Structur der Astrinde von Sph. imhricatiim

durchaus verschieden sei. Er meint deshalb auch, dass die

Abbildung^ welche Braithwaite in ,,The Spliagnaceae" (1880)
von einem Astquerschnitt in Fig. lOx giebt, nicht exact

sei, insofern die Astrindenzellen des Sph. Portoricense

stets mehr-, durchgehends Sschichtig seien. Auch
diese Beobachtung sehe ich mich leider ausser Stande zu



308

bestatlgen. Unter dea vielen Transversalschnitten, welche
ich durcli abstehendo Aeste des SpJh Portoricense angefertigt,
liabe Icb nur solclie erhalten, in welchen mitunter einzelne
Zellen darch einc Wand, seltener durch zwei Wiinde gotheilt

warcn, so dass von einer MeLrschichtigkeit der Astrinden-
zcllcn im Cardot'schen Sinne keine Rede sein kann. (Taf. IX
Fig. 11 n. 12.) Diesc Theilung einzelner Zellen dor Ast-
rimle ist uberhaupt auch bei anderen Sphagnen keinc grosse
Seltonheit, und es ist dies nur eine analoge Erscheinung zu
der Tlieilung gewisser Kindenelcmente des Stengels, wo-
durcb z. B. Arten, wie Sph. siibsecundum Nees, welche ein-

schichtige Stengelrinde besitzen , an gewissen Stellen des
lJn)fangs mitunter eine doppelte Rindcnzellenlage zeigen.

Da deninacli die fiir Sph. Tortoricensc und Sph. wilm-
catum in der Literatur angegebenen Unterscliiede sich durch-
aus nicbt stichhaltig erweisen, sondern beide Arten iin ana-
tomischen Baue vollkoinmen ubereinstinnnen, so muss ich

dieselhen fiir identisch crklaren. Ilochstens kcinnte nmn der
Wasserform des Sph. Fortorirense wegen des robusteren
J^aues, der nur ini Ganzen sparlich in den Astbliittern auf-

tretenden Kammfascrn, sowic wegen der ,,Cilien" am untcren
BJattrande als Varictiit von Sph. inihricatuni betrachten.

Erkllirung dor Abbildung^en.

Tafcl Vlir.

Fig. 1. Stongclblattrand v. S. imbrieatum. (Europ. Torfm. No. 14)

Fig. 2. Saum am bagalen Theile eines uiiteron Astbl. v. S. imbri-
eatum '^O/i.

Fig. 3. Saum am apicalcn Theile eines unteren AstbL v. S. imbri-
eatum ^^7i.

Fig. 4, Theil eiucr Astblatlzellc mit Kammfasern dea S. Jmbricnium
von der Aussenseite betrachtot. (Europ. Torf. No. 14) *'''^7i.

Fig. 5, u. 6. Qucrscbiiitte aus Astbl. v. S. imbrieatum "**7i*

Fig. 7. Saum am basalen Tlieile eines untcren Astbl. vom Original
des S. Portoriceuse *^"7i,

Tafel IX.

Fig, 8. tr. 1). Quersclinitte aus Astbl. des S. Portoricensc aufi

New -Jersey leg. Ilau *^'*7

Fig. 10. Desgl. vom Original des S. Portoricense ^^^/i.

Fig. 11. Astquersclinitt des S. Portorieense von New- Jersey ®"7i-

Fig. 12. Desgl. desS.IIcrminiori von Guadeloupe leg, I'llcrminier ''^7i.

/!
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IJearbeitiiiig der von H. Sclienck in Brasilien

gesamnielten Al^en.

Von Dr. M. Mobius.

Mit Tafel X und XI,

In der reichhaliigen Pflanzcnsammlung, welche Hcrr
Dr. H.Schen ck von seiner Reisc nacb Brasilien im Jahre 1887

mitgebracht hat, befand sich aucb eine Collection von Algen,

die mir der Besitzer zur Bearbeitung anvertraute. Von
vielen dieser Algen waren nicht nur gotrocknete Exernplare,

sondern war aucb in Spiritus conservirtes Material vorhanden;
eine Alge (Nr. 44J lag nur als Spirituspraparat vor. Die

meisten stammten aiis dem Meer, ein kleinerer Theil war
deni Brackwasser entnommen; cigcntliclie Siisswasseralgen

waren nicht gesammelt worden. Ueber die Fundorte tbeilt

mir llcrr Dr. Schenck Folgendes uiit:

^1. Ponta da Copacabana ist ein kleines Vorgebirge
sudlicb von Rio, die Kiiste ist felsig und besteht aus Gneis?,

wovon die Algen losgesclialt wurden.

2. Olinda bei Pernambuco: Vor der pernambncen-
siscLen Kiiste zieht sich ein (^orallenrifF im Meer bin, etwa

^/2 km entfernt; welches massenhaft mit Algen bewaclisen

sein muss; die gesanimelten Stucke waren am Strand an-

geschwemmt.

3. Die Lagoa de Rodrigo de Freitas enthiilt Brack-

wasser; sie beiindet sich bei Rio und wird ausschliesslich

von Ruppia maritima, Chara spec, und der Conferve*) ab-

geseben von kleinen Algen bewohnt.

4. Mangrove- (oder besser M a n g u e - ) s u m p f bei

J o i n V i 1 1 e ; die Straucber und Biiumc : Aviccnnia^ ItJiizo-

jjJiora und Laguncidaria sind alle bis zur Flutbgrenze mit

tSchlamm iiberzogen und dicbt bewacbsen mit den beiden

Florideen.^ (Xr. 47 und Nr. 53.)

Von einigen dieser Punkte sind bcreits friiher von andern
Forscliern Algen gesammelt wordeuj so in der Niihe von
Rio und bei Pernambuco; die Ponta da Copacabana und
die Manguesiimpfe bei Joinville dlirften in dieser Ilinsicbt

nocb nicht untersucht worden sein.

Die mir bekannt gewordenen Veroffentllchungen iiber

brasilianische Algen sind folgende:

1, v. Martins^ Jcones selectae plantarura Braslliensium

cryptogamicarum, Monachii 1827. (^Fiihrt nur 8 Algen nn.)
w

*) No. 18.
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2. V. Martins, Flora brasiliensis seu enunieratio plan-

tarum in Brasilia tarn sua sponte quarn accedcnte cultuia

provenientium e(c, Stuttgart und Tubingen^ Cotta 1829— 33.

L; 1. Algae, Lichenes, Hepaticae. Exposuerunt K. F. Ph.
V. Martius, F. G. Eschweiler et Chr. G. Nees v, Esenbeck,*)

3. V. Martens. Die Tange. (Die prcussische Expe-
dition nacli Ostasien. Nach anitlichen Quellen. Botanischcr
Theil.) Berlin 18GG. p. 15—17.

4. Nordstedt, Dcsmidiaceae, aus: Symbolae ad floram
Brasiliae centralis cognoscendani, edit. E. Warming. (Videns-
kabeligeMeddelelser 18G9, p. 233-234; neueAusgabe 1887.)

5. V. Martens. Conspectus Algarum Brasiliae hac-
teiius detoctaruni. (Videnskabelige Meddelelser, Kjoben-
baven 1870 p. 297-314.)

6. V. Martens. Algae Brasilicnses circa Rio de Ja-

neiro a clan A. Glaziou, horti pubK direct., botanico inde-

lesso, annis 18G9 et 1870 collectae. (Eod. 1871. p. 144—148.)
7. G. Zeller. Algae Brasilicnses circa Rio de Janeiro

a Dr. A. Glaziou, horti publ. dir., collectae. (Eod. 1876.

p. 42C—432.)

In diesen Verzeichnissen sind bereits raanchc Arten an-

gefuhrt, von denen in Schenck^s ncuer Saramlung auch
Exemplare vorhanden waren. Diejeuigen Algen der folgenden
Aufzahlung, von denen icb niclit crTnltteln konnte, dass sie

bereits aus Brasilicn bekannt sind, M^erden durch ein Stern-

cben kenutlich geniacht und am Schlusse noch besonders
zusammengestellt. Man wird unter ihnen auch einige neue
Arten

^ fur deren einzelne ich sogar neue Gattungen auf-

steilcn niusste, finden. Solche sind dann ausfuhrlicher be-

schricben worden, aber auch bei den bckannten Arten babe
ich mich benulht, hie und da noch einiges hinzuzufiigen,

was fur die Morphologic derselben von Bedeutung sein oder
zur Charakteristik der brasilianischen Algenflora boitragen

konnte. Einige Beraerkungcn in letzterer Hinsiclit findet

man auch bei Zeller (1. c). Die von diesem hervorge-
hobene Eigenthiimlichkeit, dass die brasilianischen Algen-
formen zu den kicinen gehorcn , konnte icb durchaus be-

stiitigen, sogar in den meisten Fallen bleiben die Maasse
der dort gesammelten Arten hinter denen zuriick, welche
man sonst fUr sie angegeben findet.

Bei der Bestimnning der in der Saramlung enthaltenen
Alj^en durfte ich mich dcs Beistaudes ciniger bewahrter

*) Dieses Werk, welches von v. Martens hJiufig citirt wird, habe
ich nieht selLst geseheu. In der grossen seit 1840 eracLeinenden
Flora Brasilieusis werden die Algea nicht bearbeitet.
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Aljjr^nkenner erfreuen. Ziiniiflist hattc Ilerr Dr. llauck die
Giite, den grossten Theil der Sammlung diirclizusehen und
vielo Beslimraurigen riihren voti ihrn her, audi wo ich cs
nicht specicll dabei angegeben habe. Herrn Dr. Grrunow
verdanke ich die Namen der G Sargassum -Arten und Ilcrrn
Dr. Nordstedt den der Chara. Herrn von Lagerheim
mid Ilerrn Professor Ask en as y bin ich iur mehrfache
Mitthedungen und Auskiinfte yerbunden. Allen diesen TIerren
sprcche ich hieruiit fur ihre Bemiiliungen meinen aufrichligsten
und ergebensten Dank aus.

Das folgende VerzeicLniss unifasst Ciianophjccen, Chloro-
pJii/reen, rimeopJujccen, Floridcen \md^ Characeen; die An-

^
"' (itomeen habe ich aufgegeben, well mir zur

Bestimmung der Species die nothigen Ililfsmittel fehh-n.
Uebrigens hafteten an den Mceresaigen auffallend wcnigo
Diatomeen an; der beste Fundort fur dieselben war das
aus der Lagoa de Rodrigo de PVeitas gesammclte Algcn-
materiai, denn hier fanden sich sowolil Susswasser- als auch
Meeresformen vor, diese offenbar von der See aus eingespult
jene von einfliessendem Susswasser hinzugefiihrt. Ferner
batten sich zwischen den Florideen aus den .Manguesiimpfen
Diatomeen in etwas grosserer Menge angesanimelt. An dem
J hal us von Lidyoijfcris Ilauclnaua (Nr. 33) fanden sich
reichhch zwei Cocco;?m - Arten (wohl C. GreviUci Smith und
0. ScutcUum Ehrb.).

Die ubrigen Algen werden mit fortlaufenden Nummern
versehen, nach Familien geordnet besprochen.

I. Cyanophyceae.

a) Chroococcaceae.
*1. Chroococcus turgidus Nag. — Niig einz

Algen. p. 46. — Frofococcus turgidus KUtz. Tab. plivc. I. G
Lagoa de Rodrigo.

Ob sich die Alge der Lebensweise im Brackwasser
angepasst hat oder nur durch zufliessendes susses Wasser
dort hmein gerathen ist, lasst sich nicbt entscheiden. Sonst
schemt sie nur im sussen Wasser vorzukommen.

2. Gomphosphaeria aponina Kutz. — Kiitz Ah*-
exs No. 151. - Id. Spec. Alg. p. 233. - Id. Tab. phyc.'
1, 31. — Lagoa de Rodrigo. (459.)

Von dieser Art ist es bekannt, dass sie ausser im sussen
auch im Brackwasser vorkommt. (conf. Rabcnhorst, Flora
Kuropaca Algarum, Sect. II. p. 56: ;,inter Cliaram crinitamm mari rubro.^)

22
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3. M eris moped ia glauca (Klirb.) Niig. — Niip^.,

einz. -Algen p. 55, T. I. D, — Lagou de Rodrigo. (459)

Schcint nur in siissem Wasser vorzukomraen.

b) Oscillariaceae.

*4. Spirocolcus Lagerhcimii *) nov. gen. nov. spec.

Lagoa de Rodrigo. (458.)

Diese Alge , fur welche ich eine neue Gattung auf-

stellen muss, steht zu Spiridina in demsclben Verhaltniss

wie Lynghya Ag. zu OsciUaria Bosc, indem die sclirauben-

fiJrmig gedrehten Faden luit einer deutlichon Sclieide

versehen sind. Die Einzelzellen konnen sich iniicrbalb dieser

Scheide verschieben und man bcmci kt demgemass nicht seltcn,

dass sie auf kurze Strecken durcli Ausoinandcrweichen der

Zellen leer erschcint Die Zellcn, wclclie etwa doppelt so

lang wie breit sind, zeigen in der Mitte eine schwache Ein-

schniirung und eine Anluiufung des Inhaltes an beidcn

Enden. Die iiusserst diinnen Fiiden koramen gewuhnlicl I

zu raehreren locker vereinigt vor und fanden sich zwischon

den Blattern der Chara Ilornemanni Wallm. (Taf. I. Fig.

1 u. 2.)

Die Diagnose wurde lauten:

Spirocoleus: Genus novum Oscillariacearum tricho-

matibus articulatis, spiralibus, simplicibus, vagina conspicua

praeditis.

Sp. Lage rheinii i: Sp. trichomatibus tenuibus, diametro

ca. 2 /*, distincte articulatis, anfractibus laxis ca, 30 /^ distan-

libus, diametro spirae ca. 10 fiy articulia diametro longioribus;

trichomatibus rarius singulis, saepius compluribus in stratum

indefinitum consociatis. Hab. inter folia et foliola Charae
Ilornemanni, in Lagoa de Rodrigo de Freitas ad Rio de

Janeiro.

*5- Microcoleus clit honoplast es (Flor. Dan.) Thur.

Thur. Classif. Nostoc. p. 378. —- ]\Iaguesumpf bei Join-

ville. — (4751.)

Einzelne Fiiden dieser Art fanden sich zwischcn den
Thallusglicdern von Catendia impudica (No. 47) vor.

Bisher bekacnt von den Kiisten Europas, Nordamerikas
und Australiens. (Moreton Bai.)

6. Lyngbya Ag. (Syst. p. XXV.)
spec. I. Cabo frio , in klcinen Flockchen an Chcilo-

sporum sagiUatum Harv. Scheiden diinn und farblos, Fiiden

) Der Name der Gattung soil bezeichnen, dass sie sich von
Spirulina duroh den Besitz einer Scheide unterseheidet; die Art eriaiibe

ich iiiir zu Ehren des bek<annteu Algologen Ilenn von Lagerh cii:i

zu benenncn.
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haufig aus den Scheiden ausgetreten und durcheinander ge-
krlimmt, 6— 10 (^ dick^ Glieder 3 bis 4 mal kurzer als der
JJurchmesser. Diese Maasse stiramen iiiit den fiir L, livicla

Ardiss, angegebenen iiberein, docli ist bei letzterer der Zell-

inlialt sclimutzig violett oder rothlich, wahrend er bei der
vorliegenden grunlich ist,

spec, IL Lagoa de Rodrigo , selir vereinzelte Faden
zwischen CJadopJiora hrasUiana (No. 18). Durchmesscr mit
Scheide ca. 13 /<, oline Scheide 10 f^j Glieder ca. 2 /tt lang,

allein nur undeutlich zu erkennen. Die Art stimmt in diesen
Eigenscbaften mit L. ohsaira Kiitz., kann aber auch forma
minor von L. aesttiarii Liebm. (s. Wolle^ Fresh -Water-
Algae of the United States, Taf. CCII., 1, 2. p. 296.) sein,

die sich im Brackwasser findet.

c) Nostocaceae.

*7. ? Anabaena variabilis Kutz. — Kutz. Phy c.

gener. p. 210. — Id. Tab. phyc. I. 96; IV. (Sphaerozijga
variahUls.) — Cabo frio.

Kleine Flockchen dieser Alge wurden • an dem
Thallus von JDidyoptcris HaucJciana (Nr. 33) gefunden,
also im Meere. Da sonst von ihrem Vorkommen im
Meere nichts angegeben wird, habe ich auch dem Naraen
ein Fragezeichen hinzugesetzt. Nach B or net und Flahault
(Revue des Nostocacdes heterocystdes, pars IV. p. 226) kommt
Anabaena variahilis ^^in aquis subsalsibus vel dulcibus" vor.

Im iibrigen stimmt die brasilianische Form nicht nur mit
der in genanntem Werk gegebenen Diagnose, sondern auch
mit der Abbildung in Wo lie, Fresh -Water Algae of the

United States, t. 198 ganz gut libercin.

Bisher bekannt aus Europa, China und Nordamerika,

"^8. Nostoc Hederulae Menegh. — Menegh. in litt.

Analaina Hederulae Kutz. Spec, Alg. p. 287, Tab. phyc.
I, 92. VII. — Lagoa de Rodrigo, auf dem Thallus von Chara
Ilarnemanni Wallra. (No. 64).

Die Beschreibung von Bornet und Flahault (I.

c. p. 189) passt recht gut zu dieser Alge, welche
davon nur insofern abweicht, als die Zellen und
Sporen meist kurzer als breit sind, wahrend sie nach jenen
Autoren ebenso lang oder langer wie breit sein sollen,

Bisher nur von Europa bekannt; ob eine auf den Sand-
wichinseln gesammelte Form unter diese Art elnzureihen

sei, wird von Bornet und Flahault als fraglich bezeichnet.

22*
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II. Chlorophyceae.

a) Conjugatae.
*9. C osmarium nitidulura de Not. Lagoa de Rodrigo.

Da sicli die Dcsmidiaccen Lekaiiutlich nuriu sussem Wasser
finden, so 1st wohl anzunelnnen^ dass dieses kleiue Cosata-

rinw^ welches sich haufig zwischen den anderu Algen des

Brackwassers fand, in dasselbe nur durcli die Ztifliisse hinein-

geratlien ist; audi seheint cs liier^ nach den nieistens in-

lialtsleeren MeniLranen zii schliessen, bald abzusterben.

Bestimmt wurde die Species nach Wo lie (Desmids of the

United States, p. G2 , Taf. 18), dessen Beschreibung^ was
die Gcstalt der Zellen und glattc BeschafTenheit der Membran
betrifFt, auf nnsere Ft)rm passt; was abcr die Grosse be-

trifft, so steht die brasilianische Form der nordamerikanisehen

otwas nach, indem erstere nur 20 /*, letztere 25 bis 34 /<

lang wird; die Breitendimensionen sind entsprcchend ge-

ringer.
.

Bisher bekannt von Nordamerika und Janiaika.

LO. Spirogyra insignis Kg. forma elongata Su-

ringar (Kryptogamenflora von Schlesien, 11. Kirelmer, Algen

p. 120). — Lagoa de Rodrigo. (459.)

Die Spirogyradideu^ welchevereinzeltzwiscbender Chulo-

pJioraixxxs demBrackwasser (No. 18) gefunden wurden, weichen

von der typischen Form durch geringere Dicke etwas ab (27 i

gegeniiber 3G—42 ^t nach Kirchner (I.e.) undWolle*), stimrnen

abersonstmitihrnoch am ehesteniiberein durch die eingefalt(3len

Quervvande, 4 steilc Spiralbilnder und das Verballniss der Lange
der Zellen zur Breite. Ueber das Vorkommen von Spiro-

(jyra im Brackwasscr macht Lagerheim**) einige Angaben.

b) Protococcoideae.

'^IL Peridlnlum tabulatum (Ehrbg.) Stein, forma

b r a s i 1 i a n a n. f. — Lagoa de Rodrigo. (459.)

Ueb(*r das Vorkommen dieses l^erulinmms gilt dasselbe^

was bei Cosmarmni gesagt wurde. Von der typischen Form,
welche nach B lochmann ***) eine Lange von ca. 53/^ hat,

unterscheidet essich durch kleinere Dimensionen, indem es nur

einen Durchmesser von 28 bis 35 ju besitzt, und durch undeut-

(

Fresh- Water- Algae of the United States, I, p. 210.
**) Ueher die Siisswasser - Arteu der Gattung Cbaetomori)ha

Kiltz. (Berichte der deutschen botanischen Gescllschaft 1H87 Bd. V.

p. 201.)
***) Ivirchner uud Blochmann, die mikroskopischc Pl1;nizcn- und

Thierwelt des Siisswassers II. Theil, p. 48. Hen
m;iun li;it die Froundlichkeit grhabt, das LrasilianiscLc Peridinium
selbst zu untersuehen und hat dabei meine liestimmiuig bcstatigt.

Herr Professor Bloch-
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lichere Membranstructur; die feine Maschenzeiclmung auf

den Feldern des Panzers habe ich nur einmal erkennen
konncn, haufiger erscheincn die Fclder fein punktirt Da
im Ucbrigen der Ban der ZeHmembran dem der typischen

Art entspricbt, so glaube ich, dass die angegebenen Untcr-

schiede nicht genugen, um eine neue Art daraus zu niacben.

12. Oocystis solitaria Wittr. — Lagoa de Rodrigo.

Diese Palraellacee scheint wie 0. siibmarina Lagb. aucb

im Brackwasser leben zu konncn, wenigstens wurdc sie

haufig mit starkereichem Inbalt darin gefunden. Am
hilufigsten waren zwei- und vierzellige Familien, Durclimesser

derselben ca. 50 jw ; Durcbmesscr der Einzelzellen 20 bis

25 !« : 26 bis 31 jw.

Bisher bekannt von Europa und Portorico.*)

*
13. Entophysa Charae nov. gen. nov. spec.

Diese kleine Alge, weiche ich nach ihren bis jetzt cr-

kannten Eigenschaften in keine der bestehenden Gattungen
cinreiben mochte^ fand sich^ stellenweise sehr reichlicb^ an
dem Thalias von Chara Hornemanni^ in deren Membran sie

lebt und zwar unter der an den betreffenden Stellen aufge-

triebenen Cuticula. Gewohnlich komraen die Zellen isolirt

vor, nicht selten aber auch in kleine Familien vereinigt,

welebc durch Theilung entstanden sind. Was zunachst die

orsteren betrifft, so erscheinen sie, von der Seite gcscben,

unten flach und nach oben gewolbt (Taf. X. Fig. 5), von oben
gesehen zeigen sie im allgemeincn einen rundliclien Umriss
(Taf. X. Fig. 3 und 7), einige sind fast kreisrund, andere

elliptiscb, andere eingeschniirt oder zusammengedriickt oder

mit einer einseitigen Ausbuchtung versehen. Wie die Gestalt,

so variirt auch die Grosse der Zellen: bei den grossten hat

der langste Durclimesser nahezu 70 /*, doch wurden auch
bereits solche von 14 /« Durchmesser in Sporenbildung ge-

sehen, innerhalb dieser Maasse kommen alle Grossen vor.

Im Innern der vegetativen Zellen erkennt man einen der

Membran angelagerten Plasmaschlauch, welcher eine grossere

Vacuole umschliesst. In letzterer linden sich bei vielen

Zellen, aber nicht bei alien, sehr auffallend grosse, saulen-

lormige Krystalle, oft zahlreich in einer Zelle (Taf. X.
Fig. 3). Aus welcher Substanz sie bestehen, ist mir nicht

gelungen zU ermitteln: in Wasser, Glycerin und Essigsaure

losen sie sich nicht, dagegen rasch in Kali, in Salzsaure

und in Schwefelsaure, in letzter ohne Bildung von Gyps-
nadcln, sie scheinen also keinem der haufiger in Pflanzen-

*) Lagerheim in Botaniska Notiser 18b7, p. lt)5 und Moebius
ill Hedwigla 1888, Heft 9/10.
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zellen auftretenden krystallinisclicn StofFe arzugchciren.

Das Chlorophyll ist wahrscheinlich an ein grosses wand-
stiindiges Chromatophor gebunden, seine Form liess sich,

da das i\Iaterial eiufach in Spiritus conservirt war, nicht

mehr erkennen, aber ein zienilioh grosses^ helles, mit Stiirkc

uragebenes Pyrenoid war noch wohl erhalten ; zahh'cicho

Starkekorner liegen auch im iibrigen Theil des Chroma-
tophors. Kerne warcn mit den gcwohnlicben Farbemitteln
nicht mehr nachzuweiscn , dagegen finden sich ein oder
mehrere dunkelgefarbte eckig begrenzte Korper in der Zelle,

die in Sauren, Alkalien und den Losungsmittehi der fetten

Ocle nicht loslich sind, vermuthlich also aus einer elwciss-

artigen Subbtanz bestehen. Die Membran ist gewohnlich
ziemlich dick (bis zu 5—6 p) und dann hellgliinzend und
deutlich geschichtet. Sie zeigt die Celhilosereaction mit Jod
und Schwefelsaure sehr rasch, wird auch oft schon durch
eine Losung von Jod in Jodkalium schon weinroth gcfarbt,

wahrend Jod in wiissriger Lusung die Membransubstanz
nicht larbt. Bei den meisten Zellen besitzt die Membran
eine nach aussen starker verdickte Stelle, die entweder nur
cine knopfartige Erhebung oder auch einen langeren soHden
Zapfen bildet; der Ictztere ist dann gerade oder gebogcn,
bisweilen auch der Zellwand angekriimmt. Das Ende des
Zapfens ist immer nach oben gerichtet, entspriclit also wohl
der Stelle^ wo die Schwiirmspore eingedrungen ist. Dass
diese Membranverdickungen bei der Keimung entstehen,

geht auch daraus hervor^ dass von den Familien immer nur
cine Zelle einen solchen Zapfen besitzt, wahrend die durch
die Theilung derselben entstandenen Zellen glatte Wandc
liaben. Es ist aber zu bemerken, dass vorwiegend solchc

Zellen sich theilen, welchc mit keinem grosseren Cellulose-

zapfcn versehcn sind. Die Zellen einer Familie sind ent-

wedcr glcichgross, oder es werden auch von einer grossercn
Zclle kleinere abgcschnitten; moistens liegen sie in einer

Ebene, da ja durch die Membran und Cuticula der Wlrths-
pflanzc die Ausbreitung in andercr Richtung als deren Flliche

gehindert wird, doch kommt es auch vor, dass 2 Zellen
ubercinander liegen. Gewohnlich bilden die Zellcomplexe
eine gerade oder gekriimmte Reihe, so dass man auch von
einem kurzen Zellfaden sprechen kann (siehe Taf. X. Fig. 4).

Die Fortpflanzung der Alge scheint durch Bildung von
Zoosporen zu geschehen. Die Schwlirmer entstehen in d^n
ihrer Gestalt nach unveranderten Zellen. Ihre Bildung be-

ginnt damit, dass der Lihalt dichter und stiirkereicher wird
und der centralc Saftraum verschwindet. Der Inhalt theilt

sich sodann succedan in 2, 4 und mehr, bis zahlreiche
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Portionen, welche sich gegeneinauder abrunden. Die ersten

beiden Theilungsebenen stehen (iramer ?) senkrecht auf-

einander. Die AnzabI der definitiv gebildeten Scbwarmer

richtet sich nacb der Grosse ihrer Mutterzelle und schwankt

zwischen 8 und 64, soweit ich es schatzen konnte; ihre

Grosse ist immcr ungefahr dieselbe und betragt 4 bis 6 ^.

Sie verlassen die Mutterzelle durch einen Riss in deren

ausserer Membran, mit der zugleicli auch die darliber be-

findliche Cuticula der Wirtbspflanze aufrcisst (Taf. X, Fig. 6).

In den Zellcomplexen verhalten sich die einzelnen Zellen

verschieden, man findet solche mit fertig gebildeten Schwarmern

ncben bereits entleerten und rein vegetativen Zellen. Ob
die austretenden Schwarmer Zoosporen oder Gameten sind,

verraag ich natiirlich nicht zu entscheiden, aber ersteres ist

mir wabrscheinlicher. Es diirften sich demnach die Zoo-

sporen nach dera Umherschwarmen wieder in die Zellbaut

der Chara einbohren und direct zu einer neuen vegetativen

Zclle werden. Andernfalls miisste man annehraen, dass aus

der Zygote Schwarmer entstehen, die sich nun ebenso in

der Zellmembran der Chara ansiedeln, denn es ist nicht

einzusehen, wie die Zygoten durch die unversehrte Cuticula

eindringen sollen.

Was die systematische Stellung dicser Alge betriftt, so

wiirde sie nach dem von Klebs*) fiir die Protococcoideen

aufgestellten System in die Abtheilung der ChlorospJiaera-

ccae gehoren; jedenfalls schliesst sie sich an die Gattung

ChlorospJiaera 'Klebs am nachsten an, indem sie wie diese

sich durch vegetative Theilung vermchrt und Zoosporen

durch succedane Theilung des Inhaltes bildet, allein die

Verschiedenheit der Chroraatophoren und der Lebensweise

lasst eine Trennung der Gattungen ChJorosphaera und Ento-

phjsa zweckmllssig erscheinen. Beiden ahnlich verhiilt

sich auch KentrospJiaeria Borzi**), bei der aber die Zoo-

sporen durch simultane Theilung entstehen. Bei K. Faccio-

lac Borzi bildet auch die Membran oft einen spornartig ge-

krummten Auswuchs, bei K. minor Borzi, welche wie unsere

Alge im Brackwasser lebt, ist dies nicht der Fall, Aehn-

liche Cellulosezapfen zeigt dagegen ChlorocJiytrium Arclie-^

rianum Hieronynius ***J und in geringem Grade Ch. Cohnii

*) Ueber die Organisation einiger Flagellatengruppen u. s. w.

(Untersuch. a. d. botan, Instit. zu Tubingen, L Bd., 2. Heft, p.

233—361. Taf. II. u. III.)

**) Borzi, Studii algologici fasc. I. Messina 1863. 4**. 117 p.

9 TafeIn.
***) jahresber. d. scliles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur 1887, p.

293-297.
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Wri^tli.*) Sowohl CliJorosi)liaera iils auch die von Klebs
(I. c.) als EiidospJiacracrac zusaiuiiH'ugcfassteu ForiDen {CJdo-
rnchjtrium Cohu, Endnsphaera Klebs, rhijllohimu Klebs und
Scotinosphacni Klebs) leben in odor zwischen den Zeilen
ilnvr \\'irthspflani'.en, nieht in dcr Membriin, wie EntopJijjsa,
welclic diese Eigenthumlichkeit mit Entodadia Reinke und
den ^Yolll etwas zweifelhaften Entoderma-Yovman Keinsch's
gemcinsam hat,

Entophysa, novum ^enus Chlorosphaeracearuni:
Thallus in algis majoribus sub euticula vigcns, c cellula

subrotunda una vel e conipluribus cellulis divisionc unius
cellulae exortis constitutus , niembrana crassa, loco quodani
in ycrrucam yel stipelluni producta, cluomatophoro unico
parictino discoideo. Spoiae divisione eontentus cellulae suc-
eedanca evolutae per foramen membranae externae ac siinul
cutieulae liospitis exeunt.

E. Charae, unica species: Diameter cellularum 14
70 ^i; 'sporae 8— 64 in una cellula evolvuntur. I lab. in
Ohara Hornemanni in aqua subsalsa prope Kio de Janeiro.

c) Siphoneae.
*14. Acetabularia' Schenckii n. sp. Cabo frio.

(1719.)

Von diescr kleinen Acctahidaria vvurden einlgo Colo-
nieen, die auf Schalen von Muscheln und Schnecken auf-
aasscn, am genamiten Orte gesammelt. Der Stiel, wclchcr
durchsclniittlieh 0,3— 0^5 mm diek ist, wird nur selten langer
ala 2 cm. Der Scbirm ist in der Regcl mehr odcr weniger
triehtcrformig vertieft, seltener flach; ausgebreitet ernneht
cr eincn Durchmcsscr bis zu 5 mm. An einom Stiel wird
immer nur cin Scbirm gefunden, und in den moisten Fiillen

zeigt auch der Stiel keine Narben friiher gebildeter Ast-
w iitel

; nur an wenigen Exemplaren liessen sich untcrhalb
des Scbirmes nocb Reste eines friiheren Wirtels crkennen;
vielleicht handelt es sich bier um cine Durchwachsung des
erstgebildeten Scbirmes, dcsscn Strahlen nach der Aus-
bildung des zweiten abgestorben und abgefallen sind. Die
Anzahl dcr Strahlen eines Scbirmes variirt zwischen 30 imd
50, nicht selten sind Missbildungen, die dadurch cntstehcn,
dass die Strahlen an einer Seite verkummcrn oder auch
alio klein bleiben, aber ungleich lang sind.

Die Strahlen sind am Rande convex; die Men»bran ist

da, ^vo sich die Aussenrander seitlich beriihren, sowie in der

*4

*) Lagerheim in Ofv. af kgl. Vctenskupa-AUadeiniciis Furliaudl.
18S1. No. 7, p. lil—97, 1 Tfl.
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Mittc der Wolbun^^ melir oder weniger deutlich zapfen-
tormig verdickt; sie zeij^t hier drei Scliicliten, von denen
nur die innerstc rait Jod gelb gefiirbt wird. (Taf. X, Fig. 12.)

Durcli Jod und Schwefclsaure lasst sich die Membran dieser

Alge nicht blau farben, sondern bleibt farblos, wahrend sic

ganz ungemein stark aufquillt. Die Mitte des Scliirmes ist

oben etwas eingesenkt und wird von einem Kragen um-
geben, der aus soviel Theilen, als Hauptstrahlen im Schirm
vorhanden sind^ besteht. Die Theile des Kragens schliesscn

seitlich nicht aneinander und sind ziemlich coniplicirt ge-

baut, indein sio nach der Peripherie zu in zwei, meist un-
gleiche schwache Lappen ausgehen und auch nach oben
Ausbuchtungen besitzen. (Taf. X. Fig. 10.) Ob hier Haare
gesessen haben , ist nicht zu erkennen

,
jedenfalls waren

solche nirgends mehr vorhanden. Der untere Kragen be-
stelit aus einem iiusseren tmd einem inneren Ring, und jeder
Ring wicderum aus soviel Theilcn, als Hauptstrahlen ira

Schirm vorhanden sind. Der innere Ring wird von ein-

fachen kleinen , seitlich zusannnenschliessenden, nach der
Mittc zu mehr oder weniger scharf abgesetzten Iluckern
gcbildet. Die Theile des ausseren unteren Ringes sind

grosser als die des oberen, nach aussen starker^ bisweilen

wiederholt dichotomisch gclappt und stossen mit den Lappen
seitlich aneinander. (Taf. X. Fig. 11.)

Unten endigt der Sticl in ein vielfach und unregel-

massig verzweigtes Rhizoid, das natiirlich unvcrkalkt ist.

Die untersuchten Exemplarc waren thcils steril, theils

warcn die Strahlen des Schirmes mit zahlreichen Sporen
angefiillt. Dieselben haben eine runde oder ovale Form
mit einem Durchmesser von ca. 80 i".

Die Verkalkung schcint bei dieser Art nur durch kohlen-
sauren, niclit auch oxalsauren Kalk, welchcn Leitgcb*) in

der Membran von A, mcdlterranea nachgewiesen hat, vor-

ursacht zu werden', nach langerer Behandlung mit Essig-

saure'^ und mit Salzsiiure zeigte sich keiu wesentlicher Unter-
schied in beiden Fallen; von Kalksalzkrjstallen war uber-
haupt nichts zu sehen.

Inulin ist in den verschicdcnen Thcilen der Zelle wic
bei der mittellandischen Art ziemlich reichlich vorhanden,
ausserdem finden sich Stiirkekorner und Krystalloide.

In der folgenden Diagnose wird versucht, die charakte-
ristischen Eigenschaften im Bau dieser kleinen Acetabularia-

Art auszudriicken

:

*) Die IncruBtHtioii von Acetabularui. (Sitzb. d. kais. Akad. der
Wisscnsch. I. Abth, Juli-Heft. Jahrg. 1887.)
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Acetabularia Schcnckii nov. spec.

A. stipite simplici ad 2 cm alto, pelta tcrminali infun-

dibulifornii diam. ad 5 mm praedito. Peltam radii 30—50,
quorum niembrana in margino libero acumine obtuso in-

stiucta est, constltuunt. Radii umbilicales superlores dicho-

tomi a latere sese non contingunt; radii umbilicales infcriores,

superioribus majorcs , dichotomi vel iterum dicliotomi , ex-
trinsccus tantum se contingunt; intra quos glbberes totidem,

quot sunt radii , caput stipitis circumdant. Sporae ovato-

globosao, nunierosae, diam. 80 ^.

Hab. in Cabo frio ad oram Brasiliae.

Von den Kiiston Siidamerikas ist Uberhaupt nucli kcluo
Acetabularia bekannt.

14 a. Halimeda Opuntia (Ell, et Sol.) Lamx. — Lamx.
Exp. nieth. p, 27. T. 20. f. b. — Bahia, an der Barra iind

Rio Vermelho. (4735.)

In mehreren Exemplaren gesammelt,
Verbroitet im trop. atlant. Ocean, im rothen Meer und

indischen Ocean ; auch bei Bahia boreits gefunden (v. Mar-
tius, V. Martens).

d) Confe rvoi deae.
i;^
15. Ulotbrix spec. — Lagoa de Rodrigo. (459.)

Einzclne Faden zwiscben der Cladophora des Brack-
wassers (No. 18) mit einem Durchmesser von 13 ^u und
Zellen, die ^/4 bis ^/a so lang als brcit sind. Vielleiclit

U. tenuis Kiit/:. (Spec. Alg. p. 346), von der sicli die bra-

silianische Form durch geringere Dimensionen unterschciden

wiirde, wie wir das scbon in mehreren Fallen geschen haben.

IG. C haetomorpba me'di a (Ag.) Kutz. — Kiitz. Spec.

Alg. p. 380. — Ponta da Copacabana (Prov, Rio de Janeiro);

Felsen an der Kuste. (4741.)

Die in Rasen zusammenstehcnden aufrecliten Fiiden sind

bis zu 10 cm lang. Die oberen Glieder sind 2- bis 3nial
jjinger als breit, nach unten zu wcrden sic liinger un'd das
Basalglied ist das liingste, es verschmalert sich am unteren
Ende bis auf die Hiilf'te des Durchmessers. Als Beispiel

fiir die Gropsenverhaltnisse der Zellen scien folgonde Maasse
angefUhrt:

Basale Zelle 9 mm lang, unten 150 (^ dick.

?: ?y
Zweite

,, 2,5

Dritte
,, 2,2 ,, ,,

Vierte „ 1,3 „ „
Funfte „ 1,8 „ „
Sechste ,, 0,8 ,, „
Siebcnte

,, 1,0 ,, ,;
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Achte Zelle 0,6 mm lang,

Neunte „ 1,0 )t V
Zehnte ^, 0,5 „ „
Elftc „ 1,0 „ „ 350 ft dick.

Die basale Zelle endigt in ein reich vcrzweigtcs Rhi-

zoid; Taf. X. Fig. 15 stellt ein solches von einer jurigen,

noch einzelligen Pflnnze dar, welclie im Ganzen 2,5 mm hocli

war; bei altercn Exemplaren ist die Verzweigung viel reicli-

lieher. Kutzing bildet ein verzweigtes Rhizoid fur Ch.

javanica Kiitz. ab (Tab. phyc. III, 51); bei den nieisten

Chaetomorpha - Arten aber scheint sich die basale Zelle in

eine Haftscheibe zu verbreitern, wie z. B. bei Ch, aerea (Dillw.)

Kiitz., wilbrend bei Ch. Ilerhipolensis Lagh. ,,der unterste

Theil der Hapterzelle alterer Exemplare mit unregelraassig,

korallenabnlich verzweigten Membranauswucbsen verschen

ist^^ (v. Lagerheim, Susswasserarten der Gsiiinn^ Chacto-

morplta Kiitz. 1. c, p. 197.)

Ndch Hauck (Meeresalgen von Puerto-Rico, Engler's

bot. Jahrb. IX. Bd., 5. Heft, p, 468) ist diese Art der

Ch, aerea (Dillw.) Kiitz. sehr ahnlich; nach brieflicher Mit-

tbeilurig dieses Forscbers, welcber die brasilianiscben Exem-
plare als Ch. media bestimmt hat, ist Ch. aerea vielleicht so-

gar nur eine Form von jener. Ob die verschiedene Form
der Hapteren ein durcbgreifender Unterschied ist, vermag
ich nicbt zu entscbeiden. Bemerken mochte ich nur, dass

audi in diesem Falle wicder die brasilianiscbe Form in den
Dimensionen betrachtlicb gegeniiber anderen zuruckbleibt,

denn nach Hauck (1. e.) sind die Faden der in Puerto-

Rico gesamnielten 20 bis 30 cm lang und ca. 0,5 mm dick,

Ch. media ist bereits fiir Brasilien bekannt (Martens, Alg.

bras. I. p, 300): Macabe in prov. Rio de Jan. (St. Hilaire);

nusserdem aus den Gewiissern Wcstindiens.

17. Entocladia viridis Reinke, — Reinke in bot,

Ztg. 1879, p. 376.

Diese Alge wurde auf mehreren der gesammelten Meeres-

algen gefunden: in der ausseren Membran von Acetabularia

Schenclcii; in den vegetativ'en Theilen und noch mebr in

den Stichidien von Hypnea muscifor^nis (No. 48), in der

Gallerte zwischen den Zellen wuchernd; ferner auf einem
kleinen Callithamnion^ das an Cheilosporum sagittatum an-

geheftet war. Die griinen Fiiden der Entocladia umspinnen
die grosseren rothen Zellen des Callithamnion und erweitern

die Membran, in der sie wuchern, stellenweise ganz betracht-

lich (Taf. X. Fig. 13), Fructificirende Zellen der Ento-
cladia wurden nicbt beobachtet.
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Bisher bukauut aus dein adriatisclnjii Movr, dooh durfte
diese Alge gewiss eliie weitere Verbroitung besitzen und ihr
Vorkommen nur yielfach ubcrsehcn wordon sein,

Ueber die Ziisammenjjehonjxkeit von Entodadia lleink*;!^^"^* .^

luid Verii)legmatium Kiitz. siebe Ilauscriry: in Flora 1880
Ilcft L

18. Cladopbora brasiliana dc Martens. — v. Mar-
tens, die Tange (]. c) p. 10. = Cladopbora fracta (Fl.

Dan.) Kutz. forma ruarina Hauck. — Hauck Meeresalgcn,
p. 401 .

— Lagoa de Rodlgo do Froitas. (459).
Diese CladopJiora bildet die Ilauptmasse dcr im Brack-

wasser gesammelten Algen und wurdc bereits von E.
V. Martens an demselben Orte gefunden. G. v. Martens
luaclite eine neue Art daraus^ von der er eine kur/e Be-
schreibung und eine Abbildung (1. c. Tafcl III Fig. 2)
gicbt. Aus ersterer geht bcrvor^ dass fiir die Alge die ver-
scbiedene Farbe der iilteren und jiingcren Tbeile, indeni Jene
sclnvarzlicb, diese griingelb ausseben, charaktcristisd/ ist.

Obwobl diese FarbendifFercnzen bci meinen Exemplaren nicbt
bcrvortreten, so ist nach dem Fundort, der Bescbreibung
und Abbildung dock wohl kein Zvveifel, dass mir dicselbc
Alge vorlag, bei der sich ja die dunkic Farbung der alien
Tbeile nur zu gewissen Jahreszeiten zu finden braucbt.
Andererseits passt die austubrlicbere Bescbreibung, welcbe
llauck (1. c.) von C. fracta^ f, marina giebt, vollstandi^

auf die brasilianiscbe Art aus dem Brack wasser. Da fcrnei
v. Martens seine C, Irasiliana als der C fracta ain nach-
Bten verwandt bezeicbnet und nacb IJauck dessen forma
jnarina aucb auf brackiscbe Ocrtlicbkeiten angewieseii ist^

so di\\yi{e es sich wohl in beiden Fallen um dieselbe Alge

rr

haudeJn, die dann eben als erne Brackwasserform der C. fracta
zu belrachten ist und eine weite Verbrcitung zeigt.

*19. Cladopbora Echinus (Bias.) Kiitz. — Kiitz.,

Spec. Alg. p, 414, Tab. pbyc. IV. 62) — Ponta da Copa-
cabana (Rio de Janeiro). (4738.)

l)as mil Sargassum riyiduliuu (N. 24) gesammelte
Exemplar bildete an der Basis dieser grosseren Alge ein

6 mm bobes, rundlicbes, fast stachlig aussebendes BUschel.
Die Hauptiiste sind 90 bis 160 {i, die Endglieder 50 bis

65 i^. dick und 4 bis 6 mal so lang. Zura Tbcil sind die
Zellen keulenformig {jostaltct, aber nicht so stark, wie es
die Abbildung von Kiitzing (Tab. phyc. 1. c.) darstellt.

Taf. X, Fig, 14 zeigt in der untersten ZoUe diese keulen-
forralge Gestalt und an der obersten Zelle den ofters zu
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bemerkenden^ aueh von Kiitzing dargestellten seltliehpn

Ansafz der oLeren Zelle an die untere.

Bisher bekannt aus dem adriatischen Meer.

20? Cladophora albida (Huds.) Kiitz. — Pliyc. germ,

p. 240 — Id. «pec. Alg. p. 400. — Tab. phyc. IV, 15.

Da icb von dieser CladopJwra nur ein Braclistiick von
5 mm Lange an Didyoideris iHayiogramma (No. 34) fand,

so habe ich die Speciesbezeichnung mit einem Fragezeichen
versehen. Zellen der Hauptiiste 60 (i dick und ca. 2 bis 3
mal so lang, die der Endzvveige 20 (u dick und 5 mal
so lang. Die letzten Auszweigungen sind meist nach einer Seite

gerichtet; die Aeste sind oft ein Stiick an der Hasis zusam-
mengewachsen (conf. Kutz. Tab. pbyc. IV. 17, G. pumiJa
welche nach Hauck (Meeresalgen p. 450) = C. albida
ist) Bisher bekannt aus dem raittellandischen Meer und von
der engUschen Kliste.

21. Ulva Lactuca (L.) Le Job — Le Job Alg. mar.
Cherb. p. 38. — Ponta da Copacabana (Prov. Rio de
Janeiro). (4740).

Die vorliegenden Exemplare entsprechen der aueh zu
Ulva Lactuca gerechneten U. rigida J. Ag. (Kiitz Tah,
phyc. VI, 23, PJnjcoseris ridiga Kiitz.), sind aber noch
starker zerschnitten and ausserdem stellenweise darchlochert,
so dass sie an Fhijcoseris Ligula Montagne (Kiitz. Tab. phyc.
IV. 18) erinnern, von der sie sich aber anatomisch unter-
scheiden. Das grosste der gesammelten Exemplare war
etwas liber 10 cm lang:. Fiirbt man einen Schnitt dureh
den basalen verdickten Theil mit Jod (in Jodkaliumlosung),
so nehmen die ausseren stark gcquollenen Membranen eine
violetrothe, die der Hyphen, welche die Verliingerung der
Zellen nach innen bilden, eine gelbe Parbe an.

Wohl allgemein verbreitet.

22. Oedogonium spec. Lagoa de Rodrigo.
Junge Faden einer nicht bestimmbaren Oedogonium-Art

fanden sich vielfach an der aus dem Brackwasser stammen-
den Cladophora und der Cliara Ilornenianni, Ich bemerke
dies besonders deswegen, weil Oedogonium sonst nur in

-einem Susswasser vorkommt, soweit wenigstens mir bekannt.
Durchmesser der Faden G bis 12 ft, Lange der Zellen

35 bis 70 f«.

1

. Phaeophyceae.

a)Phaeozoosporeae.
*23. Chnoospora fastigiata I. Ag. (mscr.) /? at Ian

tica J. Ag. Fuc. p. 172. — Gh. atlantica J. Ag. Alg,

Liebni. p. 7.
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Poutii da Cupacabaua (Prov. Rio de Janeiro), Felsen

an der Kuste. (1442).

Gesammclt wurdcn nur kleine, bis 2,5 cm liohe junge

Exeniplaro, an welchcn nur die Paraphysen, aber noch keine

Sporangien vorhanden waren.

Bislier bekannt von der Kiiste von Venezuela.

b) Fucaceae.
24. Sargassum rigidulum Kiitz. — Kiilz. Tab.

pliyc, XI. 32,1. — Forma foliis parcius punctatis.
Grun. — Ponta da Copacabana (Prov. Rio de Janeiro), an
Felson am Strand. (4738).

Exemplare bis IG cm hocb^ reicblich fructiticirend.

Bekannt von Brasilien (conf. v. Martens Alg. bras. I.

p. 304).

'IfOM
25. Sargassum cbeirifolium Kutz. — Kiitz. Tab.

pbyc. XI, 21, — (>S^. Esperi var? Grun.) — Inscl Gamboa
bei San Francisco (Prov. Sa. Catbarina). (4753.)

15 cm hochj spiirlich fruktificirend.

Bisher bekannt von Senegambia (Kiitz.).

2G. Sargassum Esperi. Ag. — C Ag. Syst. p. 295.

J. Ag. Spec. Alg, Fuc. p. 348. — Foliis acute dentatis^

parum rigidiorihus {inter S. cyntosum ct S, vnlgare inter-

medium?) Grun.
Bueht von Botafogo. (Rio de Janeiro.) (4837.)
p]in ca. 40 cm langes reicblich fructificirendes Exe^:nplar.

Bekannt von Brasilien. (KUtz.)

27. Sargassum Esperi J, Ag. 1. c. Babia, an der
Barra (4734).

Bruchstiicke, durch weniger scharf gezahnte, grussere

und breitere Blatter von dcm vorigcn unterschieden.

28. Sargassum cymosum J. Ag. — Ag. sp. p. 20.

Syst. p. 300. — S. stenopJiyllum Mart, Jcon. Bras, t, 5. Fl.

Bras. p. 47.

Buclit von Botafogo (Rio de Janeiro). (4748) steriles

Exemplar. Desterro (Prov, Sa. Catbarina) (4750) fructi-

ficirendes Exemplar.
Bekannt von Brasilien (Martius I. c, v. Martens Alg.

bras. I, p. 304. 11. p. 146. Tange, p. 16. Zeller p. 639.) und
Mittelafrika (atlanfische Kiiste).

r

29. Sargassum platycarpum Mont. — Mont. Cent.

III. n. 51. — S. vulgare acantJiocarpos, J\lart. Bras. p. 46.

var. foUis hrcviorlhus latiusculis Grun. — Bahia an der
Baira (473G).
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Bliitter 1,5, seltencr bis 2 era lang, G—8 mm breit.

Fructificirend, Mit zalilreiclien Schwimmblasen.*) (Fi^, 17,

Taf, XL)
Die typiscbe Form ist bekannt von Pernambuco (Hb.

Areschoug) und Westindien.

c) Dictyotaceae.

/?

ricata Ag. — Lamour. Dictyot. n. 17. — J. Ag. Spec.
Alg. I., p. 94, — Mart, fl.. Bras. p. 32. — Insel Gamboa
bei San Francisco.

Einige Exemplare wurdcn theils an Sargassum cJieiri-

(No. 25) J
theils an Padina variegata (No. 31) an-

sitzend gefunden. Dieselben sind 3 bis 5 cm lang, theils

von schlankerem , theils von gedrungenereni Wuclise; die

1,5 bis 2 mm breften Gabeliiste sind oft von ungleicher Ent-
wickelung. Die Enden sind zugespitzt. Die ausseren wie
die inneren Zellen sind in der Flachenansiclit rechteckig,
von wcchselnder Lange, selten annahernd quadratisch. An
alteren Aesten sind Adventivsprosse von kauni 1 mm Breite
nicht selten. Die meisten Exemplare tragen iiber den
Thallas zerstreut, einzeln oder zu 2 bis 3 vercinigt stehende
Tetrasporen, auf einigen andern Exemplaren fanden sich

Sori von Oosporen.
Da die specifisclien Unterschiede der von den Autoron

angenommcnen Didyota - Arten grossentheils sehr vvenig

charakteristisch sind und die einzelnen Alton betriichtlich

variiren, so gebe ich den obigen Speciesnamen mit einem
Fragezeichen verseben an. Die zugespitzten Aeste und der
Umstand, dass diese Form bereits an der brasilianischen

Kiiste gesamraelt wurde, machen die Richtigkeit der Be-
st! inmung wahrscheinlich. Herbarexemplare der var. divari-

cata konnte ich nicht vergleichen; die in Hohen acker's
Exsiccatensammlung (No. 428) ausgegebene forma angusti-
loba von D. Bartayresiana Lamour, von den danisch-west-
indischen Inseln ist der vorliegenden Alge nicht unahnlich.

Bekannt von Brasilien (v. Martens. Alg, bras. I. p. 302).

31. Padina variegata (Ktz.) Hauck herb. — Zo-
naria variegata Kiitz. Tab. phyc, XI, 73. — Insel Gamboa
bei San Francisco (Prov. Sa. Catharina) (4752).

Diese Alge ist von Herrn Dr, Hauck bestimmt, welcher
dazu bemerkt, dass sie wahrscheinlich rait P. Durvillaei
(Bory Coqu. n. 43) J. Ag. (Spec. Alg, p. 113) identisch ist.

*) Dies ist besonders deswegen bemerkenaworth, w'cil die
Schwimmblasen nachKiitzing (Spec. Alg. p. G23) ganz, nach Agardh,
(Spec. Alg. I. p. 823) fast ganz nei den Pflanzen dieser Art fehlen.
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Letzlero 1st imcli J. Ag\ (L c. p. 114) von Salzmann bei
Brasilien gefunden. Ich fand sie iibercicstimmend init der
in Ho lienacker's ]\Ieeresalgen verthcilten Zonaria varie-
^gata Kiitz. und entsprcchend der Besclireibiuig^ welchc*
JIauck*) von P. dtihia sp. n. giebt, die aiis Oslafriku
stanirnt und wohl mit ersterer zu identificiren ist.

Das grfisste der gesanimelten Exemplare war ca. 8 cm
hoch und ebenso breit. Bezliglich der vcgetativen Eigen-
schaften kann ich auf die citirte Beschrcibung der 1\ duhia
Ilauck verweisen. Die dunkeln Linien, welclie auf deni
ThaUus 2 bis 3 mm breite Zonen begrenzcn, werden von
Rt'ihen kurzer gogliedertcr Faden (Sprossladen?) gebildef^

die von einer gemeinscbaftliclien Cuticula bedcckt aind.

Diese Organe stehen auf beiden Seiten dos Thallns. Charak-
teristisclie Fructificationsorgane waren auf den gesanimel-
ten Kxeraplaren nicht vorhanden.

Zonaria varicgaia Kiitz. ist bekannt von den AntUlen.
32. Zonaria variegata (Lain.) Mart. — iMart. Bras.

p. 25. et Icon. Crypt, t. II. f. 2. — Olinda boi Pernam-
buco. (472G.)

Der Querschnitt cntspricbt der Abbildung, welcbe
Kilt zing (Tab. phyc. IX. G4) von dem mit dieser Art
identigchen Stjipopvilium fissutn Kiitz. giebt. Der Thallus
besteb t grosstenlbeils aus 10 bis 12 Zellschicliten, von denen
jederseits die ausserste eine durch die Kleinheit der Zellen
und deren Reichthum an Farbstoff ausgezeichnete, epider-

moidale Lage bildet. Die Zellcn der innerslen Scbicht flihrcu

einen eigenthumllcben Inhalt. Jede dieser Zellen ist erfiillt

von einem grossen braunen Korper, der schon im Wasser,
noch starker in Alkalien aufquillt und sich, obne seine
Gestalt wesentlicb zu verandern, vergrossert , wobei er aus
den vom Sclmitt geoffneten Zellen lieraustritt. Diese Masse
ist weder in Alkalien noch in Sauren (selbst nicht in con-
centrlrter Schwefelsaure) liislich, auch nicht in Benzol, Ter-
pentinol und iilinlichen Mitteln: sie diirfte demnach aus
einer mit Schleim vermischten eiweissartigen Substanz be-
stehen.

Von Fortpflanzungsorganen fanden sich Gruppen ein-

zelliger Sporen (Oosporen?); diese Gruppen oder Sori sind
von unregelmiissiger Gestalt und ungleicher Grosse, in tan-
gentialer Kichtung gestreckt; sie werden von einer gcmein-
schaftlichen Cuticula iiberzogen. Die Sporen sind birn-
ftirmig, etwas uber 0,1 mm lang; bei der Quellung im Wasser

) Ueber einige von J. M. Hildebrandt im Rothen Mecre uiul
iudischcn Ocean gesammolte Algon. IV. Hedwigia 1887. Heft II,
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reisst die Membran an der Basis durch, so dass der Stiel

stehen bleibt und der obere Theil sich ablcist.

ria erfolgt in ganz der-
fiir Z. parvula Grev. an-

Wacb

sehr nahe,

selben Weise, wie es Reinke*)
giebt. Charakteristisch dabei ist die Bildung neuer Rand-
zellen, welche durch schiefe von aussen schrag nach innen
sicb ansetzende Wande aus den urspriinglichen Randzellen
ausgeschnitten werden.

Diese Alge kommt ira atlantischen Ocean von den
canariscben Inseln bis zu den Antillen und der brasilia-

nischen Kiiste vor.

33. Dictyopteris Hauck iana nov. spec. Oh'nda bei

Pernambuco (4723).

Diese Art kommt im Habitus und in den Grossen-
verhaltnissen der Dictyopteris d\

unterscheidet sich aber besonders dadurch, dass sie ausser
dem Mittelnerven anch noch auf jeder Seite einen Kand-
nerven besitzt.

Sie bildet Buschel von 6 bis 8 cm Hohe. Der Thallus
ist unten sehr schmal^ verbreitert sich nach oben und wird
hier 2 mm breit. Die Verzweigung ist wie bei den andern
Arten eine regelmassig dichotomische, v^^obei sich aber die

Aeste einer Dichotomic sehr ungleich entwickeln konnen;
Adventivsprosse kommen nicht vor.

Der Thallus besteht aus 2 Lagen annahernd isodia-

metrischer^ von oben gesehen polygonaler Zellen , wie bei

D. delicatula, in der Mitte des Querschnitts wird er raehr-

schichtig und hier bilden langgestreckte, theilweise verdickte
Zellen einen sog. Nerven; ahnliche aber kleinere Strange
verlaufen auf jeder Seite am Rande. Sowohl die Rand-,
wie die Mittelnerven werden nach aussen von einer Schicht
parenchymatischer, diinnwandiger Zellen bedeckt, die den
Zellen im flacben Theil des Thallus ahnlich, aber kleiner

und etwas mehr langgestreckt, als diese sind. Von der
Vertheilung der ungleich verdickten Zellen ira Mittelnerven

giebt Fig. 3 (Taf. XL) eine Anschauung: man sieht, dass die

sehr dickwandigen Zellen oben und unten liegend, eine

grossere Anzahl Zellen mit weniger dicken, aber noch
ziemlicb derben Wanden zwischen sich nebmen. Die Strange
der Randnerven bestehen, wie Fig. 2 zeigt, im Querschnitt

aus weniger Elementen, welche grossentheils sehr dickwandig
sind. Diese verdickten Zellen der Nerven sind langgestreckt

*) Entwicklungsgeschichtl. Unters. uber die Dictyotaceen des
Golfes von Neapel (Nova Acta d. Ksl. Leop. Carol, deutscbeu
Akad. d. Naturf. Ud. XL. No. I. p. 35. Tab. Vl, Fig. 3).

23
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(G bis lOmal liinger als breit) und schicben sich zum Theil

proscnchymatisch mit ihrcn Enden zwischen einander, zum
Theil stosscn sie init queren Wiinden aneinander. Nicht

selten bemerkt man, dass eine der nacli der MittoUinie des

Thallus zu liegenden Zelleu des Randnerven nach dorthin

einen Fortsatz zwischen die Parenchymzellen einschiebt.

(Taf. XL Fig, 1.) Im Querschnitt zeigt die Membran der

dickwandigen Zellen eine dcutliche Schichtung und einfache

Porencanale, ibre Substanz ist nIcht verholzt, giebt aber

eben so wenig wie die der andern Zellen die Cellulosereaction,

sondern farbt sich mit Jodrcagentien gelblich, wiihrend die

den ganzen Thallus viberziehende Cuticula intensiv gelb

gefarbt wird. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass die aus

dickwandigen Zellen bestehcnden Strange einen meeha-

nischcn Zweck haben, der besonders deutlich an den Rand-

nerven, die das Einreissen des Thallus verhiiteu, hcrvor-

tritt; ob die nicht so dickwandigen Zellen im Innern des

Mittelnerven daneben auch noch als specielle Leitungsbahncn

fungiren, much to ich dahingestellt sein lassen. Jedenfalls

ist in alien Zellen, aucb den ganz dickwandigen plasma-

tischcr Inhalt vorhandcn. Die Inhaltsbestandtheile in den

grossen Parenchymzellen sind sehr gut erhalten: man cr-

kennt ein wandstandiges Plasma, In dem zahlreiche, den

ChlorophyllkornernhohererPflanzen ahnliche Chroraatophoren

liegen; von dem wandstlindigen Plasma gehen Strange nach

einer niittleren Parthie, in wclcher der Zellkern eingelagert

ist. Stiirke lasst sich nicht nachvveisen.

Die geschilderte BeschafTenheit zeigt der Thallus in

dora oberen laubartigen Theil; in seinen untereu schmalen

Auszweigungen fehlen die Randnerven und jederseits vom
Mittelnerven ist nur eiu schmaler Flachcntheil ontwickelt.

Weiter unten ist dieser noch uichr reducirt, so dass der •

Q Aus der Obcrflache

entsprIng<Mi hior zahlreiche, mehrzelHgc, mcist verzwcigte

Wurzelhaare, die haufig in eine gcwxuhartige Verastelung

endigon.

Was nun die oberen Enden der Acste bctrifTt, so finden

wir nacb der Spitze zu die Rand- und den Mittelnerven

obne verdickte Zellen und allmahlich undeutlich werdcn,

und zwar erstere frliher als letzteren, welcher sich bis nahe

an die Spitze verfolgen liisst. Hier liegen iiber dem Endc

des Mittelnerven einige Zellen, welche sich durch die lang-

gestreckte Form und den besonders reichen Plasmagehalt

vor den ubrigen Randzcllen auszeichnen. Das ganze Zell-

gystem kann aufgefasst werden als ein vvicdcrholt dicho-

tomisch getheilter Faden, von dem abwechselnd der rechte
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und der linke Theil der Dichotoraie die Axe des Fadens,
welche dem Mittelncrven entspriclit, fortsetzt, wahrond die
andere Halfte den Thallus abwechselnd links und rechts
durch neue Zellen in der Breite vergrossert. In diesem
Sinn kann man also sagen, dass der Thallus mit nur einer
Scheitelzelle waclist, als welche in Fig. 7 (Taf. XL) die
oberste grau gezeichnete Zelle zu betrachten ist, denn sie

sGtzt die Axe der grau gezeichneten Mittelreihe fort, wahrend
die ihr ausserlich gleiche, links neben ihr liegende zur Ver-
breiterung der linken Thallusflacbe beitriigt. Von der
grauen Zelle bleibt ein Theil wenigstens imuier meristema-
tisch, so lange der Thallus wacbst; ihre linke Nachbarin
aber kann sich allmahlich ganz in Dauergewebeumwandeln *)

Theilungen der Zellen in, der Thallusflacbe paralleler,
Richtung finden zuniichst in den dem spateren Mittelstrang
entsprechenden Reihcn statt, wo bald mchrere Lagen von
Zellen entstehen, wahrend es in den seitlichen Thcilen bci
der Bildung von 2 Zellschichten bleibt; am Rande treten
dann wieder mehrfache Theilungen auf. Hier, sowie im
Mittelnerven strecken sich die inneren Zellen in die Lange,
die ausseren und anderen benachbarten Zellen dagegen ver-
mehren sich dementsprechend durch Theilung; spater tritt

dann in den langgestreckten Zellen die Verdickung der
Wande ein.

Von Fructificationsorganen wurden nur Sporanglen,
welche je eine Spore enthalten, gefunden. Dieselben stehen
auf beiden Seiten alterer Thallusaste zerstreut und wurden
schon nacb dieser A^nordnungsweise als Oosporen zu deuten

*) Die gogebene Darstellmig von dem Waclistbum des Thallus
nnterscheidet sich nur in .der Auffassung von dcrjenigcn, welche
Re ink e (1. c, p. iiS) von dem Scheiteh-aud des Thallus vun Dictyopteris
pohjpodioides Lamour. giobt. Nach seiner Beschreibung, in der er
unter den Randzellen besondere Mittelinitialen nnterscheidet, und
nach seinen Zeichnungen scheint sich die Sache ebenso wie bei
unserer Art zu verhalten, doch tritt die Mittelreihe nicht so deutlich
hervor. Sehr gut abcr jasst sich die Scheitelzelle bei JHctyopterls
plagiogramma erkennen, wie ich mich an Zeichnungen und Prliparaten,
die mil- Herr Professor A skenasy in freundlichster Weise zur Ver-
fugung stellte, ubcrzeugen konnte. Derselbe ist durch seine schon
vor einiger Zeit angestellten Untersuchungen zuerst zu der Auf-
fassung gelangt, dass am Vegetationspunkt von Dictifopteris eigentlich
nur eine Scheitelzelle vorhanden ist. Da er mir dies miindlich mit-
getheilt hat, so darf ich nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass
meine oben^ gcgebene Deutung iiber das Wacbsthum von Z>. Haw
cJciana von ihm stammt und von mir nur adoptirt worden ist. Man
vergleiche iibrigens auch mit den oben dargcstellten Wachsthums-
verhUltnisseu die Entwicklungsgeschichte des Farnblattes, wie sie
von Sadebeck (Handbuch der Botanik von Schenk, I. Band, p,
127) geschildert wird.

23*
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sein, (la die Tetrasporangien bei Dldyopteris m bestiminteii

Linien oder Grruppea vereinigt sind. Von den bei den

Dictyotaceen bisher bekannten Oosporen weichen aber die

bier vorkonnnenden Rei)rodactionsorgane insofern ab, als

sie nicht frei auf dem Tballus steben, sondern demselben

vollstiindig eiiigesenkt sind, so dass nur die aussere Wand
etwas nacb aussen vorgcwolbt erscbeint. Die Sporangien

entstehen aus vegetativen Zellen, die nicist ein wenig grosser

werden, als die steril bleibenden. Bevor sich der Inbalt

zur Spore umbildet, treten vorbereitende Theilungeu auf, durcb

welcbe kleinere sterile Zellen von dem eigcntlichen Spo-

rangium in dessen Mutterzelle abgesebnitten werden. ^ Wo
nur oiue kleine solche Zelle am Grunde der Ictzteren ge-

bildet wird, wie dies gewobnlicb der Fall zu sein scheint,

kann diese wohl als analog der Stielzelle der Oosporen von

Dicfyopferis pohjpodioides, Didyota w. a. angeseben werJen.

[n anderen Fallen werden aber aueb mobrere kleine sterile

Zellen theils am Grunde, tbeils an der Seite der Sporangium-

mutterzelle abgesebnitten. Die Spore erscbeint als eine die

Zelle ziemlicb ausfiillende braune Masse (Taf. XI. Fig. G);

dieselbe wird durcb eine weite, durcb unregelmussiges Auf-

reissen gcbildete Oeffnung der iiusseren Membran ausge-

stosscn, Diese entleerten Sporangien waren in viol grosserer

Menge als die nocb Sporen enthaltenden aozutrcffcn.

Zwischen den Sporen wurden nun schliesslicb noch

eigcntbumlicbe Gebilde gofunden , die weder Repro-

ductionsorgane zu sein scbeinen, nocb aucb den Sprossfilden

anderer Arten dieser Gattung iibnlicb sind. Vielleicbt kann

man sie als Vertreter der letzteren, welcbe der bier be-

sebriebenen Art fehlen , in morpliologischer Hinsicht be-

tracbten, Man findet namlich rundliche Gruppen kleiner

Zellen (von 90 bis 150 /^ im Durcbmesser)^ die von oben

goseben einen kreisformigen Umriss mit einem Durcbmesser

von 10 bis 15 /i zeigen. Im Querscbnitt siebt man, dass

es Zellen sind, die ungofahr die Gestalt eines Spiolkegels

besitzen und nur wenig liber die Obcrtiachc vorragen.

(Taf. XL Fig. 5.) Sie entstebeu auf folgende Weise: An
einer Stelle des zweiscblcbtigen Tballus treten in den Zellen

dor einen Schicht Theilungen parallel der Oberflacbe auf,

wodurch also der Tballus bior dreiscbichtig wird. In beiden

neuen Scbichten entstehen dann senkrccht zur Oberfliiche

gestellte Wiinde, uud zwar tbeilen sicb die Zellen der

unteren Sebicbt nur ein- oder zweimal, die der oberen aber

mebrmal, so dass eins dieser obersten Zellcben den vierten bis

sechsten Tbeil der urspriinglicben Zelle in der Oberfliiche

einnimmt (Taf. XI. Fig. 4), Diese kleinen Zellen bekommen
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die angegebene papillenformige Gestalt und besonders nach

aussen dicke Wande, sie belialten dabei ihren plasmatiselien

Inhalt. Weitere Tfaeilungen wurden in ihnen nicht bemerkt.

Dass es sich hier nicht urn die Reste abgefallener Spross-

fiiden handeln kann, braucht nach dera Angefuhrtcn wohl

kaum erwahnt zu werden.

Nach alledem scheint mir diese rieue Didyopteris- Art

cine ganze Reihe eigenthiimlicher Eigenschaften darzubieten.

Die Diagnose kann etwa folgendermaassen gefasst werden:

Dictyopteris Hauckiana*) nov. spec. Frons dicho-

toma, ad 8 cm alta^ 2 ad 3 mm lata, in parte inferiore

tenuis, comprepsa, in parte superiore membranacea, nervo

medio et nervis marginalibus percursa, inter nervos e duabus

celUilanim stratis constituta est. Sporangia irrcgulariter per

totam frondem , nervis exceptis , sparsa, supcrficiem non

snperantia, singulas sporas continent. Hab, ad Olinda apud

Pernambuco in oris Brasiliae.

34. Dictyopteris (Haliseris) plagiogramma
Mont. — Mont, Cent. I. p. 42. — Cabo frio.

Von dieser Art wurden nur einige junge, noch unver-

zweigte Exemplare zwischen Acetabularia Sclienclm (No. 14)

gefunden, der grossle Thallus war 20 mm lang und 3 mm
breit. Dass sie der genannten Species angehorenj lasst sich

daran erkennen, dass der Thallus einschichtig ist, und dass

Spuren von Seitennerven, welche schrag von der Mittelrippc

ausgelien, vorhanden sind,

Bekannt aus dem atlantischen Ocean von der Kiisle

Brasiliens (Bahia, Martens Alg. bras. I. p. 303) bis zu den

Antillen und aus dem stillen Ocean von den Sandwich-

inseln.

IV. Rhodophyceae.**

Chaetangiaceae.
*35. Galaxaura marj^inata (Soland.) Lam. forma

linearis Kutz. G. linearis Kutz. Tab. phyc. VIII, 37 (nach

der Bestimmung von Hauck). — Cabo frio (Prov. Rio de

Janeiro). (4720.)

Das sterile Exemplar war 7 bis 8 cm hoch. An alteren

Theilen des Thallus, besonders an den Gelenken, sind die

aussersten Rindenzellen in gcgliederte und verzweigte ITaare

ausgewachsen, welche bis zu 1 mm lange Blischel bilden.

-. ^ ^^^m^ ^

*J
Ich erlaube niir, diese Art Herrn Dr. Hauck, der micb durch

das Bestimmen der brasilianischcn Algcn eehr verbunden hat, zu

•widmen.
*) Bei der Eintbeiliing dieser Ordnung bin ich dem Werk© von

Hauck (Meercsalgen etc.) gcfolgt.
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G. viargwata Kiilz, ist bislier bckannt von den Antillen

und Sencganibicn, der Fundort von G. linearis ist nach
Kutzing unbekannt; an der brasilianisclien Kiiste wurde
eine Anzalil anderer Galaxmira - Arten gesanmielt (vergl.

bras

e r a m 1 a c e a e.

36. Callitb amnion. Die ofFenbar zu Arten dieser

Gattung geborenden Exemplare warcn wegen ilirer Kleiiiheit

unbefitinnnbar.

Spec. A., an ChcUosporum sagHtahuv (No. GO) gefundcn,
steht C. scopulornm J. Ag. nahc und bildet bis 2 mm bobe,

dicht vcrzweigte Buschel ; die F'adeu siud grossenllieils

reich mit Entocladia virhlls (J^o. 17) durcbwuchert, (Taf. X.
Fig. 13.)

Spec. B ist eine winzige, kaum 1 mm hohe Alge auf
Gracilana Sahmanni (No. 44), mit wiederholt dicboto-

mischer Verzweigung. Die dicksten Zellen sind 50 /i breit.

Die moisten Aeste endigen in 12 bis 13 /i dicke, farbstoff-

iirmere Faden^ deren Zellen bedeutend langer als die ge-

wobtilicben vegetativen sind. Diese scbeinen ibr Wacbs-
tlmm abgcscblosscn zu baben, wahrend die nocb wucbsenden
Aeste kurze, kcgelformige Scbeitelzellen baben.

Von der brasilianiseben Kiiste ist bisber bekannt C.

pedKnciilatnm Kiltz. (v. Martens, Alg. bras. L p. 305).

*37. Ccramium tcnuissimum (Lyngb.) Ag. — C.

diaphanuni var. tondsshmnn Lyngb. Hydr. Dan. p. 120,
T. 37, B, 4. — C. tcnuissimum J. Ag. Spec. Alg. TI. p. 120,
III. p. 94.

Epipbytisch auf Tadina variajata (No. 31). Kleine
Form, deren untcrc Glioderzellen bocliHtcns 80 /( dick sind,

rait Tetrasporen.

Bisher bekannt von den curopaischen Kiistcn , New-
York und Tasmanien.

38. Ceramium clavulatum Ag. — Ag. apud Kuntb.
Syn. pi. aequin, 1 p. 2. Cenfroceras clavulattun Mont.,
Fl. Alg. p. 140. — Ponta da Copacabana.

Die vorliegenden Exemplare alineln durch die aus
2 Zellen bestebenden Stacbeln an den Gelenken am meistcn
Centroceras macracanthnm Kiitz. Tab. pbyc. XIIL, 19.

Uebrigens sind die Rindenzellen nicbt iinmer genau in

Langs- und Querreiben geordnet, wie dies Ilauck (Meeres-
algen p. 112) als Merkmal ftir die Sektion Centroceras der
Gattung Ccramium argiebt. Nur die Langsreiben sind
durciigebends zu erkennen^ Querreiben aber konnen nur
gebildet werdcn^ wo die Zellen annabernd viereckig sind:
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die Zellen sind aber meist secliseckig und oft von unglclcher

Grosse und Form, so dass sie keine Querreihen bilden

konnen.
Die Alge wiirdc in 2 Formcn ^esammelt, beide an

demselben Platze. Die eine, an Sargassiim rigidulum

(No. 24) anhaftend, ist steril, liat einen gedrungeneren Wuchs

(die Glieder, 116—150 /* breit, kiirzer oder ebenso lang,

selten langer als dick) und ist nicht mit ITaaren besetz^t.

Die andere, zwischeii CoralUna ruhens (^o. 63) wachsend,

triigt Tetrasporen, ist scblankcr (Glieder 130—160 /< dick,

2- bis 3mal langer als der Durclimesscr) und besitzt farb-

lose Ilaare, welche die Endknospen einhlillen.
^ _

.

An der letzteren Alge fanden sich reichlich Kcimlingc

von verschiedenen Entwicklungsstadien, die oflfenbaf- aus

Tetrasporen hervorgcgangcu sind. Da von Keimlingen der

Fiorideen bisher nocb wenig bekannt ist, so bilde ich cinigo

derselben ab. Man sieht an ihnen, dass sofort ein auf-

rechtes Pflanzcben entatelit, welches mit der untersten, yer-

liingerten und zugespitzten Zelle dera Substrat lose ansitzt

und schon sehr frubzeitig die Gliederung des Thallus er-

kennen lasst. (Taf. XL. Fig. 8 und 9.)

Ceramium davulation ist in den wiirmeren Meeren, audi

im Mittelmeer, allgemein verbreitet und an der brasilia-

nischen Kuste mcbrfacli gesammelt {Centroceras wicracaufJmm

Kutz., C. leptacanthuni KUtz., C. macracanthum Kiitz. Mar-

tins, V. Martens, Zeller).

Cryptoneraiaceae.

39. Cryptonemia crcnulata J. Ag. — J. Ag. Symb.

I p_ 18^ _ Id., Ale:. Liebm. p. 11 in not. — Kiitz. Tab.

phyc. XIX, 31. — Olinda bei Pernambuco (4730).

Sterile Exemplare, bis 12 cm boch.

Bisher bekannt aus Brasilien (Babia, Pernambuco, Cu-

ra^-ao, J. Ag. Spec. Alg. II p. 226, v. Martens, Alg.

bras. I p. 310. unter ThjUopliora).

Rho dym enlace a e.

40. Rhodyraenia acanthophora Grcv. = SpJiae-

rococcus acanthopJioriis Kutz. Spec. Alg. p. 778. Tab. phyc.

XVII I, 85. — Olinda bei Pernambuco (4728).

Ein tetrasporentragendes Exemplar.

Scheint bisher nur von diesem Standort bekannt zu

seiD. Marten

p. 309.)

Sphaerococcaceae.
41. Gracilaria confervoides (L.) Grev. — Grcv.

Alg. Br. p. 123. — Oliut^a bei Perm\mbuco (4732).
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Kleines, 16 cm langes Exemplar mit Tetrasporen im
unteien Theil des Thallus.

Westafril

nung, Manila, China, Westindien, Brasilien (Martius,

V. Martens, Alg. bras. I. p. 309, II. p. 148 unter Sphaero-
coccus).

42. Gracilaria cervicornis Turn. — Turn, liist.

tab. 121. — SphaerococcKS cervicornis Kiitz. Spec. A\^.

p. 775, Tab. phyc. XVIU. 79, c-e. — Olinda bei Peinam-
buco (4724).

^

Ein 10 bis 12 cm hobes Exemplar mit Tetrasporen in

den Endigungen der Aestchen.
Bekannt von Westindien und Brasilien (Martius, v. Mar-

tens, Alg. bras. 1. p. 309 unter Sphaerococcus).

43. Gracilaria multipartita (Clem,) J. Ag.
Fucus muUii)arfitus Clem. Ens. p. 'dll. — Gracilaria mnJti-
pariita Ilarv. Phycol. Brit. tab. XV. J. Ag. Spec. Alg. 111.

p. 600. (4^25)
Schones Exemplar von 12 cm Ilohe, rait Tetrasporen

an den Enden der Aeste.

We
tens, Alg. bras. I. p. 309 unter Sphaerococcus miiltiparlitus).

*44. Gracilaria Salzmanni Bornct no v. spec. —
Olinda bei Pernambuco. (Ohne Herbarnummer.)

Ueber diese Alge batte Ilerr Bornet, dem ein Stiick
'

dcrselben zugosandt wurde, die Glite, einige Mittheilungcn
zu nuichen. Danacb ist dieselbe bisher noch uicbt be-
schrieben wordcn, aber es befindet sieb ein Exemplar dcr-
selben Art mit Cystocarpien im Herbar zu Montpellier, von
Salzmann gesararaelt. Nach Untersuchung der Cysto-
carpien hat Herr Prof. Schmitz die Alge fur eine Gra-
cilaria erklart, womit auch der anatomische Bau vollkomracn
iiberoinstimmt.

Das mir vorliogende, in Alkohol conservirte, unvoU-
standige Exemplar ist 3,5 cm boch. Der unten 13 mm
brcite bandformige Thallus theilt sicb kurz tiber der Abriss-
stclle in eine Anzahl ungleicher, flacher Abschnitte, welcbe
sicb dann wiederholt ungleichmassig zerspalten und auch von
ihrer Flache aus Verzweigungen entsenden; die letzten Aus-
zweigungen erinnern an die von Gracilaria cervicornis. Der
Hand der unteren Aeste ist in ahnliche feine fiederartige
Abschnitte zerspalten. Da die Verzweigung eine sehr dichte
ist und die_ grosseren Abschnitte um ihre Axe gedreht sind,
so erhiilt die ganze Alge ein sehr krauses Ansehen. Die
kreuzformig getheilten Tetrasporen liegen in der iiussorston
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Hindenschicht im Thallus zerstreut. Herr Bo

r

net schlagt

fiir diese Alge den Namen Gr. Sahmanni vor.

45. Gracilaria spec. Olinda bei Pernarabuco (4733).
Thallus flach, bis zu 1 cm brcit, wiederliolt dichotomisch

getheilt, mehrfach gedrclit, mit kleinen Adventivsprossen,

4 cm hoch. Die krcuzformig getheilten Tetrasporangien
liegen oberfliichlich in den Endzipfeln an der Spitze der
Thallusaste. Der anatomische Bau spricht fiir die Zugehorig-
keit dieser Alge zur Gattung Gracilaria; naher konnte sie,

da nur das eine kleine Exemplar vorliegt und Geschlechts-

organe fehlen, nicht bestimrat werden.

46. Eucheuraa echinocarpum Arescb. — Arcsch.
Phyceae novae et minus cognitae in maribus extra-europaeis

collectae. (Upsala, Nov. Act Soc. Sc. I. 1854; p. 349.)
Olinda bei Peruambuco (4727).

In wenigcn Exemplaren gcsanimelt, deren grosstcs

18 cm lang war, mit Tetrasporen , die in der ausscrsten

Schicht des Thallus zerstreut liegen.

Bisher wohl nur von Pernarabuco bekannt (Areschoug.

1. c, in den Aufziihlungcn brasilianischcr Algen nicht cr-

wahnt).

Solieriaceae.

*47. Cat en el la impudica Kiitz. — Kiltz. Tab. phyc.
XV. 92, — Lomentaria impudica Mont. PL Cell Cent. II.

No. 2. — Joinville (Prov. S. Catharinia). (4751.)

Diese Alge wurde reichlicb an den Aesten und Wurzeln
der Manguebiiume wachsend gefunden, zusammen mit Bo-
strychia radicans^ gerade an den Stellen, welche bei der Fluth
noch vom Wasser bespult werden, Sie theilt die Eigen-
thtimlichkeit, an der Fluthgrenze zu wachsen, mit der

klcineren C. opiintia Grev. Den Beschreibungcn von Mo n-

tagne (An. Sc. Nat. XIII. p. 197) und J. Agardh (Spec.

Alg. II. p. 701) und der Abbildung von Kiitzing (1. c.),

welche den Habitus und Bau der Alge darstellen^ kann ich

nur noch einige Einzelheiten binzufilgen.

Fig. 19 (Taf. X) stellt den im optischen Langsschnitt ge-

sehenen Vegetationspunkt eines kleinen Sprosses dar. Er zeigt

keine einzelne Scheitelzelle, sondern wird von den hier aus

noch ziemlich gleichartigen Zellen bestehenden letzten Ver-
zweigungen der das Innere durchziehenden Faden gebildet.

Was die von Montague als carpoclonia phalloidea be-

zeichneten Sprosse, welche der Alge zu ihrem Speciesnamen
verholfen haoen, betrifFt, so hat sie bereits Agardh als

Tlaftorgane erkannt. Gewohnlich sind dieselben einfach,

bisweilen aber trifft man auch gabelige getheilte an, wie
deren cinen Fig. 17 (Taf. X) zwischen zwei Paaren von
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Flaclisprossen darstellt. Niclit selten sprossen seitlich aus

II*

den Haftorganen kleine Glieder aus, welche dann in der

Kegel Tetrasporen entwickcln (Taf. X* Fig. 16). Die knopf-

formigo Anschwcllung am Ende dcs Sprosses, welcher zum
Ilaftorgane wird, enlsteht dadiirclj, dass sich die Hussersten

Rindenzellen fadenformig verlangern, wobei sie fast farblos

werden. (Taf. X. Fig. 21.) Wcnn ein solcher Ast mit dem
Substrat in Beruhrung kommtj so wacbsen dieso schlanken

Zellen unter Durchbrechung der Cuticula zu liiugeren Bladen

aus, die auseinanderweichen und sich an die Kinde der sie

tragenden Biiume fest anlegen, so dass man ein Stiick dcs

Substrates bei der Trennung von diesem mit losreisst.

(Taf. X. Fig. 20.)

Von Fortpflanzungsorganen wurden audi bier wieder

nur Tetrasporen gefunden; die geschlechtlichen Reproductions-

organc sind bei den Artcn von CatencUa nur ungcniigend

bekannt. Aeusserlicb sind die Tetrasporen tragenden Zweigc
nicht zu erkennen^ bisweilen werden auch an der Spitze

eines Gliedes, welches nach oben weiter verzweigt ist, Tetra-

sporen gebildet, moistens aber finden sich diese an kleineren

endstandigen Zweigcn, liber deren ganze Oberflaclie sie zer-

streut sind, Sie werden acropetal angclegt und entstehen

aus inneren Rindenzellen, die sich bis an die Oberfliichc

strecken. Immcr sitzen die Sporenmutterzellen seitlich an

der Tragzelle, wie dies aucb bei Kiitzing angedcutet ist;

die Ansatzstelle lasst sich als ein farbloser kleiner Fortsatz

des ini ubrigen Theil intensiv gefiirbten Plasmas erkennen

(Taf. X. Fig. 18). Nur sehr wenige Tetrasporangien babe

ich gefunden, an denen die zonenformige Theilung voll-

zogcn war, in Uebereinstimmung mit der Angabe Agardh's
und der Darstellung Kiitzing's. Es scheint also, dass die

Sporenmutterzellen langere Zeit ungelheilt bleiben und die

Theilung und Ausstossung der Sporen dann unmittelbar

aufeinanderfolgen.

Die Alge ist bisher bekannt von Cayenne und der

Insel Jolo (Agardh),

Hypneaceae.
48. H y p n e a m u s c i fo rm i s (Wulf.) Lamour. Essai, p. 43,

Nach der Bestimmung des Herrn Dr, Hauck sind zu

dieser Art zwei sebr verschiedene Formen zu rechnen:

a. (4743.) Ponta da Copacabana (Prov. Rio de Janeiro).

Diese Form bildet kleine, kaum 3 cm hohe Biischel; die

stiirksten Aeste sind 1 mm dick und mit zaLlreichen kleinen

Aestcben allseitig besetzt. Einzclne Zweige sind dicbt be-

setzt mit Stichidien, welcbe die Tetrasporen in ibrer ange-

schwoUcnen Basis entvvickeln und in ein diinneres steriles
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Ende ausgehen. (Taf. XI, Fig. 11.) Der ganze Habitus
der Pflanze ist dichter iind gedrungencr, als es die Ab-
bildung in Kutz. Tab phyc. XVIII. 19 darstellt.

b. (4731.) Olinda bei Pernambuco.
Westindische Form (conf. Hauck, Ueber einige von

J. M. Hildebrandt ... ges. Algen III. Hedwigia 1887; Heft I).

Die Aestc werden bis 12 cm lang, sind dunner und riicht

so dioht mit kurzen Seitenzweigen besetzU Die Haupt- und
starkeren Nebeniiste cndigen in eine hakenlormige Ein-

kriimmung, was bei der Form a. nicht vorkonmit. Die
Pflanze erinnert hiedurch an II, episcopalis (Kiitz, Tab.
pbyc. XVIIL 30). Die Stichidien stelicn nicht so dicht an
ihren Tragasten, wie bei der Form a. (Taf. XL Fig. 10.)

Ilypnea nmsciformis istweit vcrbreitet im mittellandischen

Meer, atlantischen, indischen und stillen Ocean; aucb an der

brasilianischen Kuste mebrfach gesammelt. (v, JMartens,

Alg. bras. I., II., Tange; Zeller.)

Gelidiaceae,

49. Gelidium corneum (Iluds.) Lamour. (? Pfero-

cladia capiUacca Thur. et Burn.^ Notes algologiques).

Von dieser vielgestaltigeu Alge wurden ebenfalls

2 Formen gesammelt:
a. (4722.) Cabo frio (Prov- Rio de Janeiro).

Aeste bis 10 cm hoch^ gebogen, unten fast kahl, obcn
dicht verzweigtj Fiederastchen einfacb oder wiederbolt ge-

ficdert. Die Fiederchen Laben abgestumpfte Enden ^ die

Tetrasporen tragenden Aestchen zeigen sogar einen etwas
eingesenkten Scheitel, ahnlich wie G. sericeum (Kutz. Tab.
pbyc. XVIIL 52).

b. corneum pinnatum Kiitz. Tab. pliyc, XVIII. 51 (4739)
Ponta da Copacabana (Rio de Janeiro).

Aestc 6 bis 7 cm hoch, straff aufrecht, die Fieder-

astchen sind kiirzer und stehen nicht so dicht; die Fiederchen
letzter Ordnung haben abgerundete oder spitze Enden, die

Tetrasporen tragenden Aestchen sind lanzettformig.

Gelidium corneum ist weit verbreitet: mittellandisches

Meer, atlantischer, stiller und indischer Ocean; an der Kiiste

von Brasilien mebrfach gesammelt (v. Martens, Alg. bras.

I, II. und Zeller).

50. ? Caulacanthus fastigiatus Kiitz. — Kiitz.

Tab. phyc. XVIIL 8. — C, ustulatus Mert. mscr. var. /?,

caespitosa J, Ag. Spec. Alg. IL p. 453. Ponta da Copaca-
bana (Prov. Rio de Janeiro).

Von dieser Alge wurden einzelne Exemplare zwischen
aridern Algen [Lanrcncia ohtusa No. 52, CoralUna ruhens
No. 63, Saryassum rigidnlum No. 24) gefunden. Mit einem
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Fragezoiclien habe ich den Namen deswe^en verseKen, weil

die Struktur niclit ganz niit den Angaben der Autoren
iibcreinstiinmt: bci der vorliegendcn Alge schliessen die von

der Hauptaxe ausgchcnden verzwei^ten Zellfaden zu einem

dichten Gewebe zusannnen, wiihrend sonst nur die pcripbe-

riscben Zellen eng aneinanderstossen soUen (vergl. die Ab-
bildung in Kiltz. 1. c),

Es fandcn sich sowobl Tetraspori^n tragende Exemplare,

als auch solcbe mit Cystocarpien. Bei den ersteren liegt

die die Tetrasporen entbaltende Anschwcllung an der Basis

der Sticbidien, was nacb Agardh (1. c.) fiir var. /?. caespifosa

cbarakteristiscb ist, wiibrend bei var. a. die Anscbwelhing
ilber der Mitte liegt Dor Bau der Cystocarpien, welcbo

dcutlicbe Anscbwellungen des Thallus bilden, ist von T buret
und Bornct (Notes algol. p. 55) bescbrioben. An den

anderen Algen, zwiscben denen Canlacantlnis tnit Cysto-

carpien gefunden wurdc, fanden sich ziemHch reichlicb

Keimpflanzen des letztercn, wclcbe dcrncach aus den Carpo-

sporcn cntstandcn scin diirften. Die Kcimung gescbiebt bier

in der Weise, dass sicb zuerst ein kleinos gewolbtes mobr-

zelliges Scbeibcben bildet; ans demselben sprosst oben der

aufrecbte Tballus aus und wacbst rait einer sieb scbon bei

seinem Entstcben bildenden Scbeitelzelle weiter. (Taf. XI, 12).

Wiibrend dieses Wacbstbums und der Verzweigung des ThaHus
vcrgrossert sich auch die Ilal'tscbeibe an ihrem Umfang und
In ibrer Dicke. Spiiter beftet sich die Alge audi an anderen

Stellen fest, indem die Spitzen einzelner Aeste zu Ilaft-

organen werden. Dies gescbiebt dadurch, dass die an dor

Spitze gelegenen ausserstcn Rindenzellen der betreffendcn

Aeste, iibnlicb wie an den Haftorganen von CafeneUciy in

Fiiden auswacbsen, die sicb so fest uiit dem Gewebe andcrer

Algon verbinden, dass sie nicbt obne Zerreissung des Sub-
strates losgemacbt werden konnen. Die Alge ist bisber be-

kannt aus dem Mittelmeer und dem atlantiscben Ocean,
von Europa und Brasilien. (v. Martens, Alg. bras. I,

p. 307.)

Lomentariaceae^
51. Lonientaria spec. — Olinda bei Pernambuco,
Nur in kleinen, unbestimmbaren Jugendformen, deren

grosste 6 mm lang war (an HJiodymcnia acanfopJiora No. 40).

Von Lonientaria sind 2 Species bei Brasilien gesammelt.

(Vergl. V. Martens^ Alg. bras. I. p. 312. Zeller, p. 641.)

Rbodomelaceae.
52. ? Laurencia obtusa (Huds.) Lamour. Essai,

p. 42. — J. Ag. Spec. Alg. IL p. 750. — Ponta da Copa-
cabana (Prov. Rio de Janeiro), (4744).
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Die gesammelten Pflanzen bildeten kleine Buschel von

nur 2 bis 5 cm Ilohe. Im Habitus eriLnern sie am raeisten

an die Abbildung Kiitzing's (Tab. phyc. XV. 54a) von

i. ohtusa a. gemiina^ aber durch die weniger abstehenden

Aeste und die sehr dichte Verzweigung der Seiteniiste unter-

scheiden sie sich von den Herbarxemplaren dieser Art,

welcbe ich vcrgleichen konnte. Von Fruktifikationsorganen

warden Tetrasporen gefunden^ welcbe in den angescbwoUenen

Enden kurzer und zu dichten Knauebi vereinigter Zweig-

Icin liegen.

L. ohtusa^ in den warmeren Meeren allgemein ver-

breitet, ist auch bereits an der brasilianischen Kiiste ge-

sammelt worden. (v. Martens, Alg. bras. I. p. 311.) Aui^ser-

dem sind von Brasilien nocb eine'ganze Anzahl anderer

Laurencia- P^riQH bckannt

53. Bostrycbia radicans Mont, forma brasiliana

n. f. — Mont. Cent IL No. 4. — J. Ag. Spec. Alg. XL p.

856. — Killz. Tab. pbyc. — Joinville^ (Prov. S. Catbarina).

S. Francisco, an den von der Flutb uberschweramten

Zweigen von Manguebiiumen. (4754).

Die vorliegende Alge zeigt in den Grossenverhiiltniasen

und in der Art, wie die kriechende Hauptaxe durch einfacbe

abwartsgerichtete Aeste am Substrat betestigt ist^ die grosste

Aehnlichkeit mit B. radicans^ sie weicht aber in mehreren

Punkten von der typischen Form ab. Zunachst fand ich

niemals mehr als 9 pericentrale Zeilen, wahrend J. Agardh
11 angiebt. Ferner ist die Verzweigung genau wechsel-

standig fiedertormig^ so dass alie Zwcige in einer Ebene

liegen. Schliesshch kommen Exemplare vor mit unberindeten

Zweigenden (ohne pericentrale Zeilen); bei den extremsten

Formen findet man bier keine knaueJforraigen Endknospen,

welche sonst durch das Zusammenneigcn der oberen Seiten-

zweige eutstelien, sondern auch diese sind wie die untcren

abstehend und endigen in kiirzere oder liingere einreihigo

Fiidcn. Bei andern Exeniplaren dagcgen sind in normaler

Weise alle Zweige bis zur Spitze berindet*

Man kiinnte beide verschiedene Formen fur distincte

Arten halten, wenn nicht alle moglichen Zwischenstufen

vorkamen. Die mit nackten Zweigenden stammen yon deni

bei S. Francisco gesammelten Material, in welchem sich auf

verschiedenen Exemplaren Cystocarpien^ Antheridien und

Tetrasporen finden. Die Verschiedenbeit der vegetativen

Eigenschaften hiingt aber nicht, wie man erwarten konnte,

von der Art der Keproductionsorgane ab.

Die Stichidien haben die von J. Agardh fur BostrycUa

radicans beschriebene Form. Die Antheridienstande finden

sich an 5
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lang als dick; dev untor ihnen liegende Theil dcs Fadens
ist im Verhaltniss zu ihnen von' sehr verscliiedener Lange;
der sterile Endtheil ist sehr kurz, wenn er nicht in einen
unberindeten Faden ausgewachsen ist. Die Cystocarpien,
wek'be cine birnformige Gcstalt haben, sitzen seitlich an den
Tragzweigcn, gewohnlich unmittelbar vor deren Ende, das
aber auch in eineni einrcihigen Faden verlangert sein kann.
Selten findet man zwei ausgebildete Cystocarplen nebeii-

einander an demselben Tragzweige, wenn audi ofters 2
nebeneinander angelegt werden. Die Entvvickelung der
Cystocarpien babe ich nicht genauer untersuchen konnen,
doch scheint sie mit der iiir Folysiphonia bckannten nicht

ganz ubcrcinzustimmen. Fig. 13 (Tafel XI.) stellt einen
Zweig mit einoni Procarp und einem halbentwickelten
Cystocarp dar.

Ich mochte die vorliegcnde Art zum Unterschied von
der typischcn Form der bisher von Cayenne bekannten
B, radicans Mont, als forma hrasillana bezelchnen.

54. Vidalia obtusiloba (Mert. mscr.) Ag. — J. Ag.
Spec. Alg. IL p. 1123. — jRytipJdaea ohiusiJoha Ag. Syst»

Alg. p. 161. — Kiltz. Tab. phyc. XV. 17. — Olinda bei

Pernambuco (4729).

Von 'der Basis ans rcivhverzweigtes Exemplar, IG cm
hoch (die Hauptaste 7 mm brcit), mit Tetrasporen.

Bekannt aus den tvestindischen Gewassern und von
der ustlichen Kiiste Siidamerikas bis Brasilien (v. Martens,
Alg. bras. L p, 310).

Corallinac eae.
*55. Melobesia membranacea (Esper) Laraour. —

Laraour. Polyp, flex. p. 315.

Mdohesicn waren ziemlich haufig auf verschiedenen
grosseren Algen vorhanden. Die auf Vidalia obinsiloha
(No, 54) vorkommende wurde als die obengenannto Art be-
stimmt, zu welcher auch die andorn zu gehoren scheinen.
Die Conceptakeln enthielten Tetrasporen.

Wohl allgemein vcrbreitet, aber fiir Brasilien noch nicht
angefiihrt* (v. Martens, Alg. bras. I, p. 306 nennt ]\I.

scabiosa Harv. und mamillaris Harv.)
*56. Lit hothamnion polymorphum (L.) Are^ch.
Arescb. in J. Ag. Spec. Alg. II. p. 524. — Cabo frio

(Prov. Kio de Janeiro). (492;")).

Es wurde ein Exemplar gesammclt, welches einen Stein
vollatandig einhiillte^ so dass man letzteren erst nach Los-
brechen eines Theilcs der Alge wahrnehmen konnte. Das
Ganze bildet oine ca. 2 cm dicke und 4 cm im Durcbmesser
haltende Knolle von unregelmassig dreieckiger Gestalt.

Die Oberflache ist mit Warzen besetzt, die etwa 3 mm
breit slnd: ohne dieselben ist der Thallus ca. 2 mm dick.
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Die Conceptakeln, welcbe vorzugsweise auf den Spltzen dor

grosseren Warzen, einzeln auch auf detn Thalliis zerstreut

sitzen , enthalten Totrasporen, In den inneren entleerten

Conceptakeln fand ich zum Theil kohlensauren Kalk in

grosseren compakten Massen mit einer an Sphiirokrystallo

erinnernden Struktur ausgescliieden. Die untersten Zell-

scbichten , welche die Struktur von Litlio^hyUum

sollen, waren nicht melir zu erkennen.

Bisher bekannt aus dem mittcllandischen und atlanti-

schen Meer, von den Kusten Europas, Afrikas und Amerikas
(nicht Brasilien) und von Kerguelen,

*57 Lithothamnionfasciculatiim (Lamarck) Arescli.

Bahia.

zeigen

Aresch, in J, Ag. Spec. Alg, 11. p. 522. (492b),

• Das kleine gcsammelte Exemplar habe ich, da ich

zweifelhaft bin, ob es nicht die selir ahnliche Art L. crassum

Phih sein konnte, in natiirlicher Grosse abgebildet (Taf. XL
Fig. 14). Die Conceptakeln, in denen keine Sporen mohr
zu finden waren, stehen am Aussenrande des Thallus an

der Spitze der Aestchen and bildcn flache Einsenkungen.

Die Struktur ist dieselbe wie bei L. polymorpJaim.

Bisher bekannt von den europaischen Kiislen.

58? Amphiroa brasiliana Decnc. Decne in Ann.

Sc. Nat. Ser. IL T. XVIIL Olinda bei Pernanibuco.

Ob die kleine Amphiroa^ welche

dem Tijallus von Gracilaria Salzmanni

aufgcwachsen ist , wirklich zu der ge-

nannten Art gehort, lasst sich nach der

kurzen Diagnose von Decaisnc nicht

sicher entscheiden; ich vermuthe es^ weil

beide von Brasilien stammen, nicht hoher

als 1 era sind und sehr verschieden ge-

staltete Glieder besitzen. Nacli D. sind

die unteren Glieder keiltuormig odor

quadratisch, die oberen linear^ wiihrend

bei der von mir uutersuchten Alge die

unteren Glieder der llauptaxe cylindrisch

und die oberen keillormig oder rhom-

bisch gestaltet sind. Dagegen sind die

Glieder der Seitenzweige meist wieder

cylindrisch; dieselben nehmen nach der

Spitze jedes Astes zu sehr rasch an

Grosse ab , wie nebenstehende Abbil-

dung zeigt. Die Lange der Gheder der

Hauptaxe wechselt zwischen 400 und

600 /<. Die in einer Ebene ausgebreitete

Verzweigung ist stellenweise eine sehr

dichte. Eruktifikationsorgane waren nicht

vorhandcn.
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Die Alge sitzt dem Substrat mit einera als Ilaftscliwiele

b ezeichneten Gewebepolster auf. Diese Schwielen haben
einen runcUicben Umriss und verschiedene Grosse, inanche
bis zu 0,6 inrii im Durehmesser, Aus einer erhebt sicb ge-
wohnlich nur eln aufrecbter Spross, theils von der Mitto,

ibeils aus der Seite des Polsters, seltener entapringen zwei
aus dcmselbcn Haftorgane. Die Art, wie der aufrecbte
Thallus aus letzterem hervorwachst und die Structur dieses

zeigt Fig, 16 (Taf. XL). Fig. 15 (Taf. XL) zeigt die Stamm-
basis eines anderen Exemplares mit sebr kleincr Haftscbwiele,
Es gebt daraus hervor, dass die Haftscbwiele die Basis des
Stammes nacbtriiglich uniwallt; uui ihm seinem Wacbstbuin
entsprecbend, grossereu Halt an der Anheftungsstelle zu
geben. Sie bestebt aus senkreebt zu ibrer freien Oberflacbe
gericbteten Zellreiben, welcbe von ciner epidennoidalen
kScbicht, deren Zellen Cbroniatopburen entbalten, bedeckt
werden. Die inneren Zelkn I'ubron reicblicb Sliirke, aber
keincn Farbstoff. Daa Gewebe des Haftorgans scbeint gar
nicbt Oder bocbstcns etwas an der Oberflacbe verkalkt
zu sein. Genaucrc Studien liber die Entwicklung dieser Ge-
bilde konnte ich an meinem Material leider nicbt anstellen.

AmpJdroa BrasUiana ist bisber nur bei Rio de Janeiro
gefunden worden (nach Decaisne, v. Martens, Alg. bras.

L p. 306 und Zeller).

59? Ampbiroa exilis Harv. — Harv. Ner. anstr.

p. 95. = A. Bemivoisii Lara. Pol, flex, p. 299, Kiitz.

Tab. pbyc. VIH. 44, L
In kleinen Brucbstiiekcn zwiscben Corallina planiuscula

(No. 62).

Bekannt aus dem niittellandiscben Mccr, vom Cap und
von der b^asibaniscben Kiiste (v. Martens. Alg. bras, b p.

306, H. p. 146, Tange, p. 16).

60. Cbcilosporum sagittatum (Lamour.) Harv.
Harv. Phyc, Austr. t 250. — AmpJiiroa sagiitata Decn,
Kutz, Tab. pbyc. VIH. 56. — Cabo frio. (Prov. Rio de

Janeiro.) (4721.)
Kleine Hiischel von 3 cm Hobe. Die unteren Glieder

drebrund, die oberen pfeilspitzenformig. Entfernung zwiscben
den Spitzen 1 bis 1,5 mra ; durcbschnittlicbe Lange der
Glieder 1 mm. Die Verzweigung ist ziemlicb regelniassig
dichotomiscb, die Aeste einer Dicbotomie slnd aber meist
nicbt gleich entwickelt. Die Zweige sind meist gebogen
und geben mebr oder weniger auseinander. Die trockcne
Alge ist weiss,

Eine andere, am selben Ort gesammelte CoralUnce
(4718) ist nach der Bestimmung von Dr. Hauck nur eine
Wucbsform dieser Art, und wiire als forma proUfera zu
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F

bezeichnen (= Am^Mroa proUfera Decn., Kutz. Tab. phyc.
VIIL 57).

^

Sie bildet 4 cm holie Buschel mit einem geschlosseneren
Bestand dei' straff aufrechten, wenig verzweigten Aeste, Die
Glieder sind nicht ganz 1 ram lang und oben 1 bis 2 mai
breit; die oberen Enden siud in lange Spitzen vorgezogen,
die ausseren Riinder parallel und die Glieder passen meist
derart in einander, dass die Aeste bandfurmig erscheinen,
nur vereinzelt kommen abweichend gestaltete Glieder vor.
Die Verzweigung ist wiederum dichotoraiscb. Die Alge
sieht im Irockenen Zustande tbeils griinlich, theils rothlich aus.

Ilier wurden auch Conceptakeln mit Tetrasporen ge-
funden. Erstere bilden eiformige Anschwellungen in der
Mitte des oberen Randes der Glieder nur auf einer oder
auf beiden Seiten. Der Langsdurchmesser der Conceptakeln
betragt ca. 330 ii^ die Sporen sind 40 jw breit und 3 mal
so lang.

Cheilosponim sagittatum ist bisber bekannt von Neu-
holland und Port Natal, Amphiroa proUfera von Ostindien
und Tabiti.

61. Corallina anceps Kiitz. — Kiitz. Phyc. gen,

p. 388, Id. Spec. Alg. p. 708, No. 30, Id. Tab. phyc.
IX. 62. — Ponta da Copacabana (4747).

Buschelchen von 3 cm Huhe. Der IJmriss der Glieder
ist sehr verscbieden, wie es die Abbildung Kiitzing's (1. c.)

zeigt. Obne Fructificationsorgane.

Bisber bekannt vom Cap der guten Hoflfnung.

62, Corallina planiuscula Kiitz. forma ant en nifera
Kiitz, — KUtz. Tab. phyc. VIII. 63, III. c. — Bucht von
Botafogo. (Rio de Janeiro), — (4746)

Die scblecbt erhaltenen Exemplare zeigen zum Theil

grosseUebereinstimmung mit der citirten Abbildung Kutzing's.

Die grossten Stucke waren 3 cm hocb, ungleichmiissig di-

oder tricbotomiscb verzweigt. Einzelne Aeste sind reichlic!

mit Conceptakehi verselien, die gewobnlicb zwiscben den
Aesten einer Dicbotomie liegen.

Bisber bekannt aus dem nordlichen stillen Ocean (Kutz.)

und von Brasilien (v. Martens, Alg. bras, 11. p. 146).

63. Corallina rubens L. — Linn. Syst. Nat. Ed.

12 L p. 304, — Jania ruhens Lamour. Polyp, flex.

p. 272.) — Ponta da Copacabana (Rio de Janeiro) (4745).

2 bis 3 cm bobe Buscbel; Glieder 150-300 /* dick,

390- 1300 /ti lang. Ziemlich reichlicb fruclificirend, meistens

mit mannliclien Conceptakeln.

Wohl allgemein verbreitet, auch von Brasilien bekannt
(v. Martens, Alg. bras, II. p. 146)

24

1
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V. Characeae.

*64. Chara Hornenianni Wallm. (Charac. in K. Vet.

Ak. Handl. 1852, p. 288 (1854). — Kutz. Tab. phyc. VII.

48^ _ Lagoa de Rodrigo de Freitas (458).

Da nach Nordstedt (A. Braun, Fragmente oiner Mono-

graphie der Characeen p. 122) die bisher bekannten

wenigen Exemplare etwas abwoichen, so diirfte eine Be-

schreibung dieser brasilianischen Form nicht ubertiiissig sein.

Eines der grossten gemesscnen Exemplare, das aber

unten abgerissen war, hatte eine Liinge von etwas iibcr

GO cm. Die Lange der Glieder von unten nach oben war

folgcnde: 1 = 3 cm, II = 3 cm, III = 7,5 cm, IV = 6 cm,

V = 8 cm, VI = 10 cm, VII = 7 cm, VlII = 4,5 cm,

IX = 6;5 cm, X = 2,5 cm, Endknospe = 2 cm.

Der Stengel wird 1,5 mm dick (wie bei den von Wright

in Cuba und Mexiko gesaramelten Excmplaren) und ver-

zweigt sich nur spiirlich aus den oberen Knoten. Er ist

diplostich berindet und schwach nach links gedrcht.

Wie Nordstedt angiebt, ist es nur am Querschnitt deutlich

zu erkennen , dass die Rindenrohrchen der Hauptreihen,

auf denen die Staclieln stehen, etwas dicker sind und mehr

liervorragen, als die Zwischenrohrchen. Die Stacheln sind

zahlreich 4 bis 5 mm lang und sehlank zugespitzt; hiiutig

stehen 2 dicht nebeneinander, die dann aber gleich lang

sind, wahrend bei Wright's Exemp^ren immer ein kurzerer

und ein liingerer ein Paar bilden. An der unteren Hiilfte

des Internodiums sind die Stacheln nach oben, an der

oberen nach unten gerichtet (was Braun nicht erwiihnt).

Der Stipularkranss ist doppelt und von der bei Braun an-

gegebenen Beschaffenheit, nur in der Lange der Stipulen

ist ein Unterschied. Dieselbe betragt

bei den Exemplaren von Wright (Cuba) 8 bis 10 mm,

,, „ „ Christy (Mexico) 2 bis 2 Vi< mm,

l^ „ „ Schenck (Brasilien) 6 bis 7 mm.

Blatter find en sich 11 im Quirl (nach Braun 8 bis 9);

an den unteren Knoten sind sie kiirzer als an den oberen,

wo sie eine Lange von 4 cm erreichen. Sie sind ganzlich

nnberindtt und bestehen fast rcgelmassig aus 5 Glicdern,

nur die liingsten aus 6 oder 7 Gliedern. Die Gliedor

nehmen nach oben rasch an Liinge ab, das unterste wird

bis 15 mm lang, das oberste ist ein kurzer Mucro von etwa

0,8 bis 0,9 ram Liinge ; es ist stiirker zugespitzt, als es die

Abbildung von Braun (1. c. Taf. XI. Fig. 74) zeigt. An

alien Blattgelenken finden sich Foliola, am uutersten G, am

obersten nur noch 3, welche kurzer als der Mucro sind und

auf der innern Seite stehen; an den unteren Gelenken sind

die nach innen (hinten) gerichteten Bliitter zum Theil doppelt

so lang als die nach vorn gerichteten. Die Species ist
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diocisch, es waren abcr nur mannliche Exeinplare gesanimelt.
Die Antheridierx sitzen einzeln an den 3 unteren Gelenken
der Blatter dor oberen Wirtel, sie haben einen Durchmesser
von 1 mm odor wenig mehr, genau wie es Braun fiir die

von Christy gesammelten Pflanzen angiebt. (Die von
Wright liatten nur Sporenknospen.)

Die Species ist bisher bekannt aus Cuba und Mexico.
Nitella

N. Gladovii Zeller und N.
worden (conf. Zeller).

Unter den in der vorangehenden Beschreibung aufge-
fiihrten Algen sind mehrere, iiber deren Vorkommen im
Oebiet Brasiliens ich keine Angaben gefunden habe; rait

der Aufzahlung derselben will ich diesen Beitrag zur bra-
silianischen Algenflora beschliessen.

1. Chroococcus turgidus Nag. (No. 1 der Auf-
zahlung).

2. Gomphosphaeria aponina Kutz. (No. 2).

3. Merismopedia glauca (Ehrb.) Nag. (No. 3).

4. Spirocoleus Lagerheimii nob. nov. gen. nov.
spec. (No 4).

5. Microcoleus chthonoplastes Thur. (No. 5).

G.? Anabaena variabilis Kiitz. (No. 7).

7. Nostoc Ilederulae Menegh. (No. 8).

8. Cosmarium nitidulum Not. (No. 9).

9,? Spirogyra insignis Kiitz. f. elongata Suring.

(No. 10).

10. Peridinium tabulatum (Ehrb.) Stein f. brasi li-

ana nob. (No. 11).

Wittr. (No. 12).

12. Entophysa Charae nob. n. g. nov. spec. (No. 13).

13. AcetabulariaSchenckii nob. nov. spec. (No. 14).

14. Entocladia viridis Reinke (No. 17).

15. Cladophora Echinus (Bios.) Kiitz. (No. 19).

16.? Cladophora albida (Huds.) Kutz. (No. 20).

17. Chnoospora fastigiata J. Ag. (No. 23).

18. Sargassura cheirifolium Kiitz. (No. 25).

19. Padina variegata (Kutz.) Hauck herb. (No. 31).

20. DictyopterisHauckiana nob. nov. spec. (No. 33).

21.? Galaxaura marginata (Soland.) Lam. f,

linearis Kiitz. (No. 35).

22. Ceramium tenuis si mum (Lyngb.) Ag. (No. 37).

23. Gracilaria Salzmanni Born. nor. spec. (No. 44).

24. Cat en el la impudica Kiitz. (No. 47).

25. Bostrychia radicans Mont. f. brasiliana nob.

(No. 53).

2G. Mel be si a membranacea (Esper.) Lmx. (Nt).55).

2i*
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27, Lithothamnion polymorphura (L.) Areseh.

(No. 56).

28. Litliotliamn ion fasciculatum (Lamark.) Arescl).

(No. 57).

29. Cheilosporum sagittatum (Lmx.) Harv. (No. 60).

30. Corallina anceps Kiitz. (No. 61).

3L Chara Hornemanni Wallni. (No. 64)-

Erklllrung der Abbildungcn.

Tafel X.

1 und 2. Spirocoleiis LagerheirniL

1. Ein Theil des Fadens. (ca. ^''/u)

2. Ein kleiiiea Stuck :ius der Mitte dcs Fadens. (ca. -"^Vi.)

8 bis 7. Entoi)lifjsa Charae,

3. Eine vegetative Zelle mit elncm liingcien Meiubraufortsatz;

im Innern das Pyrenoid p. dunklo Kovner und Krystallo; von o1)pu

gesehen. (***/i.)

4. Eine seciiszellige Familie; diivon drei Zellen vegetativ, oino

mit Sporen und zwei , die ilire Sporen entlassen haben
;

v<>n oben

gesehen. (^-^Vi.)

5. Eine Zelle in der Membran (m) der Chara, mit deren Cutl-

cula (c^ bedeckt; i. opt. Durchschn. C*"**/!.)

6. Eine entleerte Zelle, liber deren Oeffnung die Cuticula der

Chara-Membran ebenfalla aufgerissen 1st; i. opt. Durchschn. (^**^/iO

7. Eine Zelle mit reifen Sporen; von oben gesohon. (*"'V»)

8 bis 12. Acetahularla ScheiickiL

8 a. Ein Exemplar in nat. Gr,

b, Schirm von oben in uat Gr.

9. Medianer Schnitt durcb die Ansatzstelle des Schirms nn den

Stiel. (ca. ^*"/i.)

10. Stiick des obercn Kragens, Flachenansicbt. (^^"/i.)

11. Stiick des unteren Kragens, Flachenansiclit. ('^7^)

12. Rand eines Schirmstrahls. ('^V^

)

ISJ. EtUocladia viridis auf Callithamnion spec.; die Zellen der En-
tocladia sind grau, ('''"A)

14. Cladophora Echinus, ein Seitenzweig an einer Zelle dcs Haupt-
fadens. {^^/i.)

16. Chaetoviorplia media^ Rbi/oid einer jungen l^flanze. ("**7i-)

16 bis 21, Catenella impudlca.

16. Haftzweig mit einem tetrasporontragenden Spross (schwacli

vergr).
17. Ein Spross , an dessen Spitze vier Laubaprosse und ein

gogabelter Ilaftzweig entspringen (nocli schwacher vergr.).

18. Ein ungetheiltes Tetrasporangium mit scitlicher Ansatz-

stelle. {*^Vu)

1\K Spitze eines Jungon Sprosses f. opt. Langsschn. (''"7i-)

20. Spitze eines Haftzwciges, dessen Susserste Zellen inliliizoideu

auswachsen. (ca. ^^"AO
21. Zellen ans dem Ende eines Haftzwelgos , welclier sich nocb

nicbt am Substrat befestigt hat (^'^7i.)

Tafel XI.

1— 7. Dictf/optfris Hauckiana,

1. Theil des Randcs von oben gesehen. C^"*7iO

2. Durchschnitt durcli den Rand des Thallus. {^^^lu)

3. Durchschnitt durch den mittleren Theil des Thallus; sp. ent-

leertes Spomngiiun. (^'7»-)
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4. Ein Thcil dcs Thallus von obcn rait Anlage -eincr „Spruss-

fadnn"-Gruppe und 2 entleerten Sporangion (sp ). {^^^/u)

ft. Durehbchnitt durch den 1 hallus mit einer „Sprusafaden*'-

Gruppe. (»^o/i.)

6. Durchschnitt durch den Thallus mit einem Sporangium,
8 dessen Stielzelle. P%.)

7. Mittlerer Theil des Scheitels eines Astes; die oberste der grau
gezeichneteu Reihe ist die Scheitelzelle. Oberfllichenansicht C^^/i.)

8 und 9. Ceramium clavulatnm; 2 Keimpflanzchen. {^^VO
10 und 11. Hypnea museiformis ; Aeste mit Stichidien, (^*/i.)

10. Westindische, 11. die andere Form.
12. Caulacanthus fastigiaUis ; Kcimpflanzchen. (**7i-)

13. Bostrychia radlcans forma brasiliana. Zweig mit ciiietn^Procarp

bei p. und einem halbentwickelten Cystocarp c. (bei beiden sieht man
die Trichogyne vorragen). Die Enden der Zweige gehen in ein-

I'eihige Faden aiis.

14. Lithotliamnion fasciculatum nat. Gr.

16 und 16. Ampkiroa hrasiliana. Haftscheiben mit dem Ansatz des

aufrechten Thallus. 15. ^^7^. 16. ^>.
17» Saryassnm plaUjcarpum forma foliis lativsculh. Ein Zweigleiu

mit Receptakeln und Luftblasen nat, Gr.

Sammlungen,

Reliin^ Ascomjceten fasc. XX.
Abermals verstrich mehr als Ein Jabr bis zur Voll-

cndung dieses Fascikels. Dass diese moglich wurde, ver-

danke ich vor AUem den verehrten Damen Bommer und
Kousseau^ welche aus Belgian die reichsten und schonsten

Beitrage sandtcn, dann den Herren Sydow, Krieger, Prof.

Dr. V. Niessl, Dr. Heimerl, Allescber, Dr. Hennings, Prof.

Dr. Magnus, Baumler, Dr. Nawascbin, Prof. Voss und Frau
Dcstr^e.

Es war meine Absicht, mit der bier ausgegcbenen

Numrner 1000 die Saramlung zu schliessen , welche, in je

25— 27 Exemplaren vertheilt, sich in den Handen der spe-

ciellen Ascomyceten-Forscher befindet und von diesen aucl

in oinschlagigen Arbeiten immei' citirt wird. Damit ist

aber auch der einzige Wunscb, den icb bei der Herausgabe
hegte, namlich der, etwas fiir die Wissenschaft Nutzliches

zu leisten , vollstandig erfullt. Es war mein Bestreben,

immer thunlichst reiche und vollkommene, identische Exem-
aro der einzelnen Arten zur Vertheilung zu bringen und

1

gebiihrt fiir den grossen Reichthum an Arton alien den

vielen micb bisher Unterstiltzenden der beste Dank.
Die wissenschaftliche Bearbeitung der einzelnen Fascikel

findet sich theils ira 26. Berichte des naturhistorischen Ver-

eines Augsburg, theils in der Hedwigia.

Zureden und treffliche Zusendungen befreundeter For-

scher veranlassen mich nun allerdings, die Sauimlung weiter-

zufubren. Dazu erbitte ich rair aber kraftigste Unterstutzung

der in- und auslandischcn Mycologen, sowie besonders dnrcb

\
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(xotiselic Asconiyccteii, fur die ich in alien Boziehunj^tin

dankbar sein werdo.

Regensburg, 1. Juli 1889, Dr, Rehni.

951. llelotium Schiraperi Nawaschin. C f r. Hedwigia

1888 p. 30G. tab, 15.

Auf den weiblichen Bluthen von Sphagnum sqnarrosum

bei Moskaii.

952. Velutaria Polytricbii Rebni nov. spec.

Apothecia sessilia, primitus globosa, deiu urccolata,

crasse marginata, demum explanata et irregularlter tenuiter

marginata, fusco- nigra, disco pallidiorc, crasse flave paren-

cbymatice contexta, glabra, c. 0,2—0^4 mm diam. Asci cl^a-

vali , apice subrodindati et incrabsati, 36 fi Ig., 6—8 i"
lat.,

8 ? spori, Sporidia lusiformi-clavata, oblusa, recta, 1-ccllu-

laria, hyalina, 7— 8 iw Ig. , 3 /* lata, 2 sticba. Parapbyses

filiformes, tenerae, superne diclotoniae, apice rotun(bito

5 itt cr. dilatatao, flavae. J— . llypolbecium deest.

An abgestorbenen Frucbtsticlcn von Poli/frichiun juni-

perinnm bei Radnitz in Mahren leg. Prof. v. Niessl.

(Die sparsamen Apotbecien sind leider nicbt vollig ent-

wickelt und die Sporen nur in den Scblaucben gefundcn

worden. Die Stellung des Pilzes zu Velutaria ist mir des-

lialb nocb nicht zweifellos.)

953. Pezizella subglacialis Rcbm nor. spec.

Apotbecia sessilia, primitus globosa, clausa, dein urcco-

lata, deuium patellaria, 0,15—0;5 mm lat. , dilute flavidula,

sicca saepe subfusca et plicata, disco byalino; basi paren-

cbymaticc e cellulis minutis composita , versus marginem
pseudoprosencbymatica^ hyalina, subtus denique byphis sim-

plicibus, brevibus, —5 f-i lat. , fuscis obsessa. Asci clavati,

apice obtuse acutati, 45—50 ^ Ig. , 6 — 7 ^< lat., 8 spori,

Sporidia fusiformi - oblongata , obtusa , recta , 1 - cellularia,

utraque apice plerunique guttula oleosa instructs, byalina,

9— 10 /« Ig., Ij5— 2 ft lat., disticha, Parapbyses filitormes,

baud clavatae, 2 ^ lat,, byalinao. Porus ope J. coerulcsccns.

Ad culmos putrescentes Nardi strictac jnxta glaciem

acternam „Hocbjoch'^ in valle Oetz (Tyrol),

(Stebt dem Uelotium htcerfWH^ Karsten [Symb. niyc^

fenn, X 1882 p. G6] Rev, mon. p. 128 zunacbst, untcrscbeidct

sich jedocb bestimmt durcb seine trocken , zuletzt braune

Farbung und ungewiraperten Rand.)

954. Mollisia cin erea (Batscb.) var. gris ella Sacc,

(Michelia I. p. 425.)

f. Polygonati.
Exsicc: ISydoAY, Myc, march. 1581.

Gebause parencbymatiscb , braun. Scblaucbc keulig,

oben stumpf zugespitzt, 8sporig, 36 f^i Ig., 6 ft breit. Sporen
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spindelf5rmi{; odcr elliptiscli-keulig, stiuujjf, gcradc, eiiizelll^^,

farblos, 7—10 ft Ig., 2—2,5 ia breit,' zwciieihig. Paraphysen

iadi{<, oben allmiililich —2 (* breit, farblos. Porus J-f.

(Die Apothecien sind bald vollig diejenigen der 31.

cinerca, flach ausgebreitet, mit weisslichem Raud, grau oder

blaulich, bald fast schwiirzlich und mit weissem Rand [f.

alhonigdla Sacc], bald trockeu etwas zusammengerolit,

uiiten braunlich, mit schwach gelblicher Fruchtscheibe.

Diese Verschiedenheit ist bedingt durch Licht und Feuch-

tigkeit.)

955. Lachnum juncieolum (Fuckel).

rfynon.: DasijsCDpha jundcola Fuckel (Symb. myc.

p. 305). Pedm apala Berk, et Br. (ann. nat. hist,

5C1). LachncUa apala Phill. man. p. 253. Laclmdla

aibocarnea Crouan sec. Quel. Enchir. p. 317.

Cfr. Cooke, bandb. p. 691. Lambotte, flor. myc. belg.

p. 296.

Ex si CO.: Rabh. f. eur. 25, 517 (sub Peziza virginea),

Sydow myc. march. 665, Thiimen myc. un.
. 117,

Cooke f. brit. II. 374, Phillips elvell. brit. 27.

Gehausc prosenchymatisch, mit zahlreichen, einfachen,

scplirten, rauhen, stumpfen, farblosen, —60 /< langen, 4 n
breiten Haaren besetzt , farblos, selten schwach gelblich.

Schlauche cylindrisch, oben abgerundet, —66 ft Ig., 7—8 /*

br., 8 sporig. Sporen fadig, gerade, 4—8 zellig, anfangs mit

je 2 kleinen Oeltropfen in den Zellen, farblos, 30— 36 f^

Ig., 1;5 fi br., parallel liegend. Paraphysen lancettformig

spitz, hervorragend, 4— 5 f^ breit. Porus J

956. Pragmopora am phibola Mass. (Framm.Hcl).p.l3).

Synon.: Fedsa awphihola Ee\)\}. (Lich. exs.). Tympa-

nis awphihola Karst. (Symb. myc. fenn. p. 252.) Sclc-

roderris ampMboIa Gill. (Champ, franc, p. 198). Le-

canidion amphiholum Sacc. (Bizzoz. fl. crypt, Ven, I.

350). Sfidis spJiacroidcs Niessl. (Rabenh. f, eur. 2109),

Ex sice: Hepp. lich. 711 c. ic.!, Korber lich. sel. germ.

19, Rabenh. f. eur. 155, 2109, Sacc. myc. Ven. 1388.

Gehause braun, prosenchymatisch. Schliiuche keulig,

oben abgerundet, —60 ju Ig., 8— 9 ft br. ,
4— 6 sporig.

Sporen spindelformig, ziemlich spitz, gerade oder schwacl

gebogen, 4—6 zellig, farblos, 12— 20 ft Ig., 3—3,5 f* br.,

zweireihig. Paraphysen wiederholt gabelig-astig, septirt, oben

3_5 ^ breit und griinbraun, ein Epithecium bildend. Hypo-

thecium griinlich- braunlich. Hymenium schwach griin-

lich. J

957. Tyrapanis alnea (Pers) Fr. Cfr. Rehui Disco-

rayc. p. 268 in Rabenh. Crypt. Flora I, 3.

I
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958. Hoterospluiriu Patella ('I^ode) Grev. Cfr. Rchm,
Discomyc. p. 201 in Rabeiili. Crypt. Flora 1. 3.

Apothecien niclit gut entwickclt, oft ohue deutlich ge-

zahnclten Rand.

959. Caldesia sabina (De Not.).

Synon. : Trihlidium sahinum De Not. (Conun. soc. critt.

1867 11. p. 491). Karschia Sahinae Rehin (Hcdwigia
1888 No. 7).

Cfr. Sacc. syll. f. IL p. 741. Starback, bot. Not. 1887
p. 208. tab. IV. f. 2—3.
Schlauche eiformig-keulig, dickwandig, oben abgorundet,

150 /^ Ig. , 45 /< br.^ 4— Ssporii;;'. Sporen eiforniig oder
elliptisch, zweizcUIg, an der Scbeidewand etwas eingczogen,
nut je 1 grosscn Oeltropfen odcr kleinkornigem Inhalt, zu-

erst tarblos, dann braun, mil schmalem Scbleimhof, 30 — 36 /*

Ig., 15— 18 /( br., zweircihig. Parapliysen oben gabelig-astig,

septirt, gegliedert, oben —5 /u breit, ein griinljrauncs Epi-
thecium bildend. llypothecium braun, ITyrnenium gelb-
lich. J

Uefallt als ecLter Parasit die Zweige von Juniperus
Sabina, die er todtet.

960. Briardia purpiirascens Relim. Cfr. Rehm Dis-

comyc. p. 152 in Rabenh. Crypt, Flora I. 3.

961. Stictis Sesleriae Libert (Crypt, ard. 102).

8ynon.: Schnit^omia Sesleriae De Not. (Connn. soc.

critt. it, 1863 p. 362).

Cfr. Rehm Discom. p. 180 in Rabenh. Crypt. Flora I. 3.

Gebause zart parenchymatiseh, bruunlich. Sclilauehe

120 ji Ig., 5—6 II br., Sporen fadig, c. 90 ;" Ig, , 1 /t br.,

unentwickolt.

1st schwerlich als eigene Art aufzustellen, obwohl die
Scheibe niclit grau, sondern gelblich und der sie unigebende
Wulst nur ringforniig und gleichmiissig dick, fast knorpclig,
nicht bestiiubt noch eingerissen, sehnecweiss ist.

962. Doth i or a Sorbi (Wahleubg.) Fiickel. Cfr. Rehm
Discomyc. p. 110 in Rabenh. Crypt. Flora 1. 3,

Unentwickelte Exemplare!

963. Sac CO bolus depauperatus (B. et Br.). Cfr.
Phillips raan. brit. disc. p. 296.

Exsicc. : Rehm Ascom. 661.

Gehausc kleinzellig parenchyniatisch, gelblich. Schlauchc
kculig, oben abgestutzt, c. 45 fi Ig., 18 ft br., 8sporig,
Sporen elh'ptisch, braunvlolett, glatt, einzellig, 12 ^ Ig., 6 f^

br., specifisch gelagert. Paraphysen fiidig, farblos, c. 2 [i br.

964. Saccobolus Kerverni (Crouan) Bond. Cfr. Phil-

lips man. brit. disc. p. 294.
Exsicc: Rehm Ascom. 166.
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OehausG gelbbraunlich, parenchymatiscK Scblauche

keulig, oben abgcstutzt, 1)0- 100 ju Ig.^ 30 f^ br., Ssporijj;.

Sporcn elliptiscb, stumpf, einzellig, braunlich-gelb, zuletzt

schon violett, glatt, 18—20 ft Ig., 9 [^ br., specifisch liegend.

Parapbysen fadig, farblos, 2,5—3 fc br.

065. Saccobolus Beckii Heimerl Ascob, p- 18 f. 18.

Schliiuche keulig, oben abgestutzt, 90 fi Ig., 24 fi br.,

Ssporig. Sporen elliptisch^ zuerst farblos and glalt, dann
braunviolett mit uoregelmassig grobwarzigein Ueberzug,

einzellig, 18— 21 jU Ig., 7— 8 f< br. ^ speciiiscb gelagert.

Parapbysen gabelig, septirt, 1 // dick, gelblich, oben nicht

verbreitert.

Auf Hirscbkoth bei Wien. Cultivirt. Dr. Heimerl.

966. Ascopbanus lacteus Cooke (Grevillea V. p. 119.)

Scblauche zart, keulig, oben abgerundet^ selten cylin-

drisch, 45— 60/'lg., 8— 9/*br., 8sporig. Sporen elliptisch,

stumpf; glatt, einzellig, farblos, 9—10 /' Ig., 5— 6 /* br., meist

zwei-, selten einreihig liegend. Parapbysen gabelig, septirt,

farblos, kaum 1 fi breit, am Ende meist etwas gebogen.

Auf Pferdemist bei Wien. Cultivirt. Dr. Heimerl,

967. Thelebolus stercoreus Tode (f. Meckl. I, p. 41.

t 7. f. 56). Cfr. Pars. syn. f. p. 116. Fries, syst.

rayc. 11. p. 307. Zukal myc. Unters. (kais. Ak.
Wiss. LI. p. 21. tab. I. f. 1—13).

Gehause parenchymalisch, fast farblos. Ein Schlauch

mit dicken Wandungen, kugelig, nach oben etwas kegel-

ibrmig, —250 f^ lang, 180 ^i breit, unzahlige^ cylindrische,

gerade, stumpfe, farblose, 6 /* lange, 3 [i breite Sporen
cntbaltcnd. Parapbysen ?

968. Glonium graphicum (F'r.) Duby. Cfr. Kebm
Discom. p. 12 in Rabenb. Crypt. Flora I. 3.

969 . Lopbodermiummelaleucum (Fr.) De Not. Cfr.
Rebm, Discom. p. 31 in Rabenh. Crypt. Flora I. 3.

970. Exoascus borealis (Jobans.) Tubeuf. (Beitrage zur

Kenntniss der Baumkrankbciten* Berlin 1888. p. 37.)

Syn on.: Tapliinna SadehccJcii f. borealis Johans. (Vet.

Ak. Forh. 1885 p. 39. tab. I, f. 3.) Exoascus cpi-

phyllus Sadeb. (Rabenh. Crypt. Flor. L 2. p. 10) sec.

Sadeb, bot. Centralblatt 36. p. 349.

Scblauche ohne Stiitzzelle aus der Epidermis hervor-

brcchend, oben abgestutzt und etwas verbreitert, cylindriscli,

zart, 36 — 48 ^u Ig., 15— 18 f^ br., Ssporig. Sporen rund,

glatt, farblos, einzellig, 6 jw diam.

(Stimmt genau zur schonen Abbildung und Bescbrei-

bung bei Jobansen),
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971. Hyd DO tria T u lusii ci Beik. et lh\ (Ann. nat. hist.

T. XVUI. p. 72).

.Synon.: Jfu(hwholitcs Tulasuci Berk. (Ann. nat. hist.

T. XllL p. 357). Bhizopogon Tulasnci Corda (Jc, VI.

T. XV. f. 116.)

Cfr. Cooke bandb. p. 745 e. ic, Tul. f lix^). p. 127.

t. VI 11. f, 2, t XIV. f. 3., t. XXI.
Exsicc: Rabenh. hb. myc. II. 321.

Schlauche in einem pjelben oder braunlichon Gcwebo,
elliptisch, c. 150 n Ig., 70 ft br.j 8 sporig. Sporen rund,

j)urpurn, mit 2—3 jw dickcm Plattenbeleg, cinzollig. J

072. Clavlceps microcepbala (U'allr.) Tul. (Ann. sc.

nat. 1853 XX. t. IV. l\ 1—11.)
f, Moliniae.

Cfr. Winter in Rabenli. Crypt. Flora. I. 2. p. 147.

Kxsicc. : Tliiimen niyc. un. 1798, Kricgcr fung. sax.

973. Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (Ann. sc. nat. Ill,

t. XX. p. 43.)

f. Sccalis.
Cfr. Winter in Rabenlu Crypt. Flor. I. 2. n. 147-

Fxsicc. : Rabenh, hb. myc. 431, Thiimen f. auatr. 875,

Krieger f. sax. 73, Linhart ung. Pilze 70, Erb. critt.

it. 887, Fuckcl f. rhen. 1068.

974. Nectria Henningsii Rehm nov. spec.

Perithecia sparsa vel gregaria, sessilia, hemiglobosM,

sicca plerumque patellariformiter collapsa, poro vix conspi-

cuo pertusa, ceracea, aurantiaca, parenchymatice contcxta,

basi hyphis hyalinis obsessa, 0,4— 0,8 mm diam. Asci cla-

vati, tenerj, 50— 80 /* Ig., 8— 10 {i lat., Sspori. Sporidia

oblonga, apice rotundata, recta, 2 cellularia, utiaque celhila

gnttula oleosa 1 magna instructa, hyalina, 2 sticha, 9—12 /' Ig

4—4j5 /< lat. Paraphyses parcae, ramosae. J
' Ad vaj^inas foliorum putridarum Musae in Palniario

hoiti but. reg. Bcrolensis 1888 et 1889 leg. Dr. Ilennings.

(iV. hnportata Rehm hat viel dcrbere und fast kugelige,

braune Perithccien, ist aber sehr nahe verwandt. Audi N.
vagahunda Speg. f. Guar. pag. I. 239 (cfr, Berl. et Vogl.

addit. syll. I. p. 205) auf lebenden Pambusa-Blattern steht

sehr nahe, untcrscheidet sich aber durch immer rosafarbene

Pcrithecien und langere Sporen, endlich N, foliicola II, et

C. Cuban fung. 776 (cfr. Sacc, syll. f. II. p. 492), auf Mush-
Blattern, durch perithecia brunneola und sporidia lanceolata,

25 fi Ig., 4 u lat,).

975. Scirrhia Agrostidis (F*uckel) Winter in Rabenh.
Crypt, Flora 1. 2 p. 907.

Synon.: PhjUacliora Agrostidis Fuckel svmh. mvc.

p. 217. DothidelJa Agrostidis Sq^cq. syll. f, ll. p. 628.

o-}
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Kx^ CO.: Kriugcr f. sax. 87, Fuckel f. rhen. 2056.

(Die Exemplare sind nicht vollig eutwickcit, die Sporen

zweizelligj 15— 18 ^i lang; —5 /* breit.)

976. Eutypa velutina (Wallr.) Sacc. f. Ven. IV. p. 16.

SynoiK: Sphaeria vehtiina Wallr. fl. crypt* IL p. 844.

VaJsa velutina Winter in* Rabenh. Crypt. Flora I. 2

p. 748,

Cfr, Sacc. syll. i\ I. p. 176 (? Sacc. f. it. del 472, Sporen

grosser!)

Scblauche spindelfcirmig, 45 /^ Ig. , 6 (^ br,, in ihrem

oberen Theile 8 lanti;licli-eyliadrische, stumpfc; schwach ge-

bogene, gelblichc, einzellige, 5 — 7 /* lange, 1,5 f*
breite,

zweireihig liegende Sporen, Parapbyisen?

(Ex sice: Ellis, n. am. f. 680 hat 4—4,5 // lange Sporen

und starker hervortretende Perithecien • Milndungcn

und gehort kauin hierher. Dagegen bezweifle ich es

nicht von dem vorliegenden Pilz. Das Lager ist

ilberall braunsammetig iiberzogen, die Mundungen sind

entweder rimdlich oder kegelformig, klein und nicht

gefurcht. Auch wiichst der Pilz verbreitet am Ilolz-

werk der Gewiichshauser Im botanischen Garten zu

Berlin, nicht an Baumstammen.)

977. Nummularia Bulliardi Tub (Sel. f. carp. IL p.

43. tab. V. f. 11—19). f. Tiliae. Cfr. Sacc. syll. f.

I. p. 396, Winter in Rabh. Crypt, Flor, I. 2. p. 847.

Exsicc. Fuckel 1. rhen, 1062 und Moug. et Nestb st.

vog. 374 an fagus. Ellis n. am. f. 85 an quercus.

Sehlauche cylindrisch , oben abgestutzt und verdickt,

150 f* lang, 6 fi breit, 8 sporig. Sporen elliptisch, gcradc,

einzellig, zueist mit 1, dann ott 2 grossen Oeltropfen,

braun^ 14—15 f^ lang, —5 ^ breit, einreiliig. Paraphysen

tadig, septirt, nut Oeltropfen, —3 /< br. J
Fraglich zu Bidliardi gehorig, denn die Conidien-

Schichte ist nicht weisspulverig und die Sporen sindj^icht

oval noch rundlich. Am nachsten durfte K
Grev. XII. p. 8 verwandt sein (cfr. Journ. of myc. V, p. 22),

978. Melogramma ferrugineum (Pers.) Ces, et De N,

Cfr. Winter in Rabh. Crypt, Flora I. 2. p. 809.

Exsicc: Fuckel f. rlicn. 1038, Moug. et Nestl. st. vog.

377, Plovvr, sphaer, brit. I. 38.

(In vorliegenden P^xemplaren sind die Sporen meist

urigetheilt, wahrend ich dieselben im Spessart 12—16 zellig

gefunden habe.)

979. Diaporthe crassiuscula Sacc. et Bizz. (Michelia

IL p. 378). Cfr. Sacc. syll. L I. p. 620.

Schlauche spindelformig, zart, —75 {^ Ig. , 12 i^
br.,

8 sporig. Sporou elliptisch, stumpf, zweizellig, in der Milte
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cingeschiiurt, mcist niit jo 2, solteu 1 grosson Ocl-

trupfen, farblos, 15— 17 fi Ig. , G ft br, , zweireihig. Para-

pliyscii?

980. Diaportlie Bloxami (Cooke) BeiL et Vogl addit.

syll. t\ I. p. 105.

Synon: Valsa BJoxmni Cooko (Grevillca XIV. p. 47).

Schlauche fust cylindriscli, 90 fi Ij^., 10—12 ^ br.,

8 sporifj. Sporcn elliptisch oder scliwadi keulig, stunipf,

zwciz<"llig niit je 1 grosscn Oeltropfen, zuletxt in der
]\Iitte zienilit'h eingezogen, jedoch nicht das dicke Episporiuin,

farblos, 15— 18 /' Ig., 6—8 /* bi\, iDcist sclirag cinreihig

liegend. Parapliyscn schr zart, fadig.

981. Diaporlbe Eres Nke. (Pyren, ^erm^ p, 245).

Cfr. Winter in Rabh. Crypt. Flora I. 2. 620. Sacc.
syll, f. L p. 631.

Schlauche spindelformig, zart, 50 /t Ig., 6—7 /< br.,

8 sporig. Sporen spindelfurmig, zicniHch stumpf, geradc,
zweizellig mit meist je 2, selttn 1 grossen Ocl-

trqpfen, in der Mitte nicht eingcschniirt, farblos , 12— 14 (U

Ig., 3— 3i5 /^ br., zwcireihig, Paraphysen?

982. Di a port he nidulans Niessl (Not. Pyren. p. 49).

Cfr. Winter in Rabh. Crypt. Flora I. 2 p. 662. Sacc.

syll. f. I. p. 627.

Exsicc: Rabh. f, eur. 2224.

(Gehort zu f. cxigua Niessl 1. c.)

983. Nitschkia cupularis (Pers.) Karst myc. fenn. II.

p. 81 f. Ulmi.
Synon.: CoelospJiaeria capularis Sacc. syll. f. I. p. 91.

Cuciirhitaria cupularis Cooke handb. p. 842. Coelo-

sphaeria FucJcelii Sacc. rayc. Van. p. 115.

Cfr. Winter in Rabh. Crypt. Flora L 2. p. 311.

Exsicc: Fuckel f, rhen. 9G8 und Thiimen myc. uiin.

1947 an Acer; Moug. et Nestl. st. vog. 771, Plowright
sphaer. brit. I. 57.

984. LcptosphaeriaThali ctri Winter (Iledwigia 1872

p. 140) cfr. Rabh. Crypt. Flora I. 2. p. 467.

Synon.: Mtfasphaeria Thalidri Srqc, syll. f. II. p. 156.

(Winter beschreibt die Sporen als birnformigj wahrend
icli sie nur langlich-keulig fand; dreizellig, wobel die obersto

Zelle fast die Halfte der gauxen Spore eiuninniit, die Mittcl-

zelle die kleinste ist. Die Schlauche sind keulig, oben ab-

gcrundot, 90— lOo i*
lang, \b ft breit. Am Grunde dur

Perithccicn sitzt einc Mohrzahl bjaunliiher^ einfacher H3^phen.)

985. Le[) tusphaer ia micruscopica Karst. f. Typhae.
Synon.: Lfptospluicrla culmorum Ancrsw. l)ei Winter In

Rabh. Crypt. Flor. I. 2. p. 445.
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986. Leptosphaeria conferta Niessl.

Cfr. Winter in Rabh. Crypt. Flora I. 2. p. 466.

(Sporen deutlich vierzellig mit je 2 Oeltropfcn.)

987. Zignoella arthopyrenioides Rehin nov. spec.

Peritliecia sparsa, in superficie ligni dealbata sessilia,

Lemiglobosa, rotunda vel subcompressa, atra, baud papillata,

pero perspicuo pertusa^ 0;2— 0,3 mm diam. Asci ovales vel

clavati, crassi, 50—60 [i Ig., 24—30 n hit., 8 spori. Sporidia

fusiforniia, obtusa, recta^ 2 (—4) cellularia, quaque cellula

nucleo oleoso magno instructa, medio valde constricta,

byalina, 15—20 [i Ig.^ 6—7 f* lat. , 2 stioba. Parapbyses

filiformes, c. 1,5 fi cr., byalinae. J—

.

Ad radices emortuas^ decorticatas Callunae vulgaris

juxla ,,Stuibenfall ad Plansec^' (Tyrol). Stebt den Artlio-

pyrenia-Avtexi unter den Flecbten ausserst nahe und diirfte

vielleicht zu denselben mit der Zeit zu stellen sein. Idcn-

tiscb ist der Pilz schwerlich mit Physalospora CaJhmae (L)e

Not. sfer. it. p, 88 t. 100 sub Sphacria) Sacc. syll. f. I. p.

447 wegen ganz verschiedener Schlauclie [ob aueh Sporen?]

988. Sporormia ambigua Niessl oster. bot. Zeitschr.

1887 p. 97.

Cfr. Winter in Rabb. Crypt. Flora I. 2. p. 182.

Herr Dr. v. Niessl schrieb dazu; „Ist mit Sp, intermedia

Awd. leicbt zu verwecbseln, allein auf den verscbiedensten

Substraten durcb die abweichende Sporenform, wie durcb

mebr keulenformige Scblaucbe ausgezeicbnet, Wabrend
die Endzellen bei Sp, interntedia stumpfspliariscb abgerundet,

sind sic bier meist scbicf, conoid; die beiden inneren Zellen

sind bei ersterer ziemlicb regelmassig langer als breit, bei

amhigiia mebr oblong, oft rundlicb, scbief, d. h. in der Aclise

verdriickt; ihr Hauptumriss ist spindelformig, bei intermedia

cylindriscb; deren Sporen in der Regel urn ^/j langer als

bei anibigiia.'^

989. Massaria inqulnans (Tode) Fr.

Cfr. Sacc. syll. f. II. p. 5. Winter in Rabenb. Crypt.

Flora I. 2. p. 546.

E X s i c c. : Fuckei f. rben. 803 , 584 (sub Aglaospora
ocellata)^ Thiimen myc. un. 1950, Sydow myc. marcb.

1735, Rabenh. f. eur. 1237, 1526, Plowr. spbar. brit.

II. 48., Sacc. myc. Ven. 1189.

990. Massariella Curreyi (Tub) Sacc. syll. f. I. p. 717.

Cfr. Cooke bandb. p. 847. Winter in Rabenb. Crypt,

Flora L 2. p. 539.

Exsicc,: Rabenb. f. eur. 1129, Ellis n. am. f. 883.
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V

991. Chaetomium limeti Fuckel. (Cymb. myc, p. 90).

Cfr. Sacc. sylL f. L p. 39, Winter in Rabenli. Pilze I.

2. p. 159.

Ex

8

ice: Krieger f. sax. 370,

Gehause parenchymatisclj, klcinzellig, braiin, mit geraden,

bruunlich-gelben, rauhen^ septirten, einfachen, —300 ^u langen,

3— 4 i^
bieiten IJaaren besetzl, ani Grunde mit zahlroicheii,

(lerben, einfac-hen, etwas gewundeneii, sehr langen, G—8 ^

breiten Hyphen. Sporen elliptiscb, scheibenformigj rundlich

oder an den Enden etwas zugespilzt, zuerst far bios mit

1 grossen, centralen Oeltropfen, dann braun, 12 fi lang, 8 /* br,

(Da die Sporen webentlicb klciner als bei Siicc. und

Winter, so wurde obige ergiinzende Hesclireibung zu \\'inter

gcgeben.)

992. Hypocopra equorum (Fuckel) Winter f, lep or In a

Niessl.

Gehause glatt, am Grunde oft mit fiidigen, septirten

2,5 j(i breiten , braunen Hyphen. Schlauche cylindrisch,

obcn abgerundet und verdickt, 180 iW Ig., 12—14 /' br.

8 sporig. Sporen elliptiscb , stumpflich , dickwandig mit

undeutlichem Schleimhof, einzellig, dunkelbraun, 18—24 [i

Ig., 7—8 ;* br. , einreihig. Paraphysen fadig, c. 3 /' br.

Jod fiirbt den Porus violelt.

Auf Hasenkoth in Wiildern bei Ratschitz in Miihren,

Prof. V. Niessl.

(Derselbe schrcibt: j,Es ist fraglich, ob diese Form
nicht besser als besondere Art zu unterscheiden ware. Ini

Weaentlichen scheint sie die Mitte zwischen H, equorum

und merdaria zu halten^ der ersteren viel naher stchend,

da sie sich von der letzteren durch die gehiiuft, nicht ver-

einzolt im Stroma vorkommenden Perlthecien und wesentlich

kleinere Schlauche und Sporen unterscheidet/')

993. Kosellinia abscondita Rehm nov. spec.

Perithecia pltrumque gregaria, sessilia, subglobosa, lata

basi insidentia, apice conoideo -papillata , fusconigra, scabra,

duriuscula, parenchymatice contexta, 0,3— 1 mm diam.

Asci cylindraceo clavati apice incrassati, —120 ^ Ig., 15 ^
lat. 8 spori. Sporidia fusiformia vel subelliptica , recta vel

subcurvata, 1 cellularia cum 1—2 nucleis oleosis magnis,

extn B gelatina 3—4 (i cr. obducta
,

primitus hyalina,

dein fusca, 18—24 /u Ig., 4;5— 5,5 /* lat., superne 2-, inferne

1 sticha. Paraphyses lon<:ae, filiformrs, guttuhitae, 3—4 /^ cr.

Porus J. v^alde coerulee tinctus.

Intra t'asciculos foliorum graminis siccorum juxta gla-

ciem aeternam .,Hochjoch" vallis Oetz (Tyrol)j mnnsi Sep-

teinbri legi ipse.
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994. Clypeosphaeria Hyperici Plown et. Phill. (Gre-

villea VIII. p. 108. t. 130. f, 5.) <

Cfr. Sacc. syll. f. IL p. 92.

Sporen spindelformig-elliptiscli, spitz, geracle, zuerst

dreizellig niit breiterer 2. und langerer 3. Zelle, zuletzt vier-

zellig mit je 1 grossem, centralem Oeltropfen, an den

Scheidewanden etwas eingeschniirt, farblos, 15— 17 ft lang,

5—7 /i breit.

(Obige Beschreibung stinimt nicht ganz mit Sacc. 1. e.

iiborein und sind daselbst die Sporen —25 /* lang.)

995. Melanopsanima Rubor unfi (Lib.) Sacc. syll. f. I.

p. 576.

Cfr. Winter in Rabh. Crypt. Tlora I. 2. p. 230.

Apothecien einzeln oder gehiiult, glanzend schwarz, fast

kugelig sitzcnd, oft mit deutlicher Papille^ glatt, schwarz-

braun, parcnchymatischj ara Grrundc und in der Umgebun^
autrecble , braune, einfache, septirte, 200—300 ^ lange,

6—8 f^ breite Hyphen. Schlauche spindelformig, oben ab-

gerundet, —70 u Ig., 6-8 i" br., 8 sporig. Sporen spindel-

formig, gerade, zweizellig, mit je 1, seltener 2 grossen

Oeltropfen, in der Mitte nicht eingeschniirt, farblos, 15 — 17 ^«

Ig., 3—4 [I br., einreihig. Paraphysen fadig, septirt, zart,

3 jW breit. J
(Vorstehende Beschreibung ist an die Stelle der unge-

niigenden bei Sacc. und Winter zu setzen.)

996. Ilerpotrichia nigra Hartig (Allg. Encycl. Forst.

Jagdwiss. 1886).

Cfr.' Allgem. Forst-Jagd-Zeitg. I. 1888 c tab. Hedwigia

1888 p. 13.

Gehause grosszellig, parenchymatiseh, braun, am Scheitel

und bes. am Grunde mit zahlreichen^ meist einfachon, fast

geraden, septirten, braanen, —600 ft langen^ 4—6 ii breiten

Hyphen. Schlauche keulig, oben abgerundet, —120 ^ Ig.,

15 fi br., 8 sporig. Sporen langiich-spindelforniig, stumpf,

gerade, zuerst zweizellig und in der Mitte eingezogen^ dann

vierzellig mit je 1 grosscn Oehropfen und an den

Scheidewanden stark eingezogen, anfangs farblos, zuletzt

braun, 21—25 fi Ig., 7—8 /' br., zweireihig. Paraphysen

astig, zart. J
(Wurde mir vor mehreren Jahren von Prof. Lojka

ebenfalls aus der Tatra gesandt.)

997. Sphaerella Mariae Sacc. et Bomm. (Bull. soc. reg.

hot. Belg. 1886 p. 173).

Cfr. Berl. et Vogl. add. syll. I. p. 408. ^ .

Gehause schwarzbraun
,

parerichymatisch. Schlauche

koulig, oben abgerundet, 45 ^ Ig., 9 /* br., 4 (—8?) sporig.
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Sporen langlich
,

gerude, stunipf, gleichniS-ssig zweizellig

mit je ^2 kleiuep Oeltropfen , nicht eingeschniirt, farblos,

12 /* Ig.j 3 fi br,, zweircilug. Paraphysen fehlen.

(Obige Besclircibung weiclit von derjenigen 1. c. betr.

der Sporen-Grosse wesentlich ab, wohl wegen uncntwickeltor

Exeoiplare.)

998. Sphaerella Patonillardi Saec. in Berb et Vogl.

add. syll. I. p. 407.

(Hat balbirtes, weicbes, parcncbymatiscbes Gehause und
astige Paraphysen , wesbalb die Art kaum bei Sphaerella

bleibeii kann.)

999. Zopfia rbizopliila Rabli. f. eur.

Ex sice: Rabh. i\ eur. 1734 c. ic.

Cfr. Winter in Rabh, Crypt. Flora I. 2, p. GG.

(Meist alte Exeniplare, dercn Perithecien fast paronchy-

niatiseh gebaut, — ^/a mm breit sind und oben oft in cine

kleine, mit einem Porus versehene Papille auslaufen,

wiihrend es L c. „ohne Miindung ' heisst.)

1000. Asterina H iniantia (Pers.) Sacc. syll. f. I. p. 7GL
f. Peuccdani,

Synon.: Ascospora Himantia Winter in Rabh, Crypt.

Flora I. 2. p. 342.

Exsicc. : Rehm Asconi. 131. (Daucus),

(Wird wohl trotz ganz unentwickelter Frucbtsehicht

unzweifelhaft hierhcr gehoren.)

44b. Diaporthe fibrosa (Pers.) Fuckel.

Cfr. Winter in Rabh. Crypt. Flora I. 2. p. G53.

84b. Ditopella fusispora De Not.

Cfr. Winter in Rabh. Crypt. Flora I. 2. p. 574.

P]x3icc. adde.: Rabenh, f. eur. 2322, Krieger f. sax.

28Ga, b. Sydow myc. march. 751.

575b. Pezioula carpinea (Pers.) Tub
Cfr. Rehm Discom. in Rabh. Crypt. Flora I. 3, p. 250

765 b. L a c h n um n i d u 1 u s (Kze. et Schm .) Karat

f- Polygonati multiflori.

Exsicc: Sydow. myc. march. 1481.
^^

Notiz,

Zum NucLfblger ties nach Berlin berufeneu Professor

Dr. Engler ernannt, bitte icli, voin 1. October iin alle

Zusendungen nach Breslail, botanischer Garten, zu adressiren.

Prof. Dr. K. Prantl.
^^^^»i

Kuaju'tion: Oruck unil Verlag

Prof. Dr» K. Prantl In AschafTeuburK. von C. Uelnrich iu bresdeu.
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HEDWIGIA.
•K?>f

Organ fur Kryptogamenkunde
nebst

Repertorium fiir kryptog. Literatiir.

Redigirt von Prof. Dr. K. Prantl.

1889. November u. December. Heft 6.

Atrichiim fertile n. sp.

Auctore S. Na was eh in.

Hierzii Tafel XII.

At ri chum fertile, hermaphrodituni , laxe caespitu-
losum; eaespituli incohaerentes, olivaceo-virides. PJantae
graciles, annosiores elatae, simplices, e floris centro irno-
vantes, perennes. Folia infima remota, minima, ligulata;
superiora subito majora, approximafa, patentia, concava,
lineali-ligulata; conialia exteriora erecto- patentia, latiora,
ovato-lanceolata et lanceolata, interiora erecta, maxima, lan-
ceolata, molliora; omnia acuminata, superiora alis undulatis,
subtus denticulis oblique -seriatis hispidis, margine anguste
hmbato dentibus plerumque geminatis circumsito; costa sub-
tereti lamellis 3—5 e seriebus 3—5 cellularum compositis
instructa, subtus minute papillosa, apicem versus spinosa,
sub apice evanida; reti illo A. undnlati angustiore. Floras
bisexuales, discoidei, antheridiis ad receptaculi centrum foliis
perigonialibus parvulis apiculato-obcordatis intermixtis, arche-
goniis in foliorum comalium axillis positis. Fructus ex
eodem perichaetio complures (2-6), rarissime solitarius;
capsula in pedicello stramineo suberecta, anguste-cvlindracea,
recta vel Jeniter curvata, olivaceofusca; operculum alte con-
vexum m rostrum subulatum capsulao 2/,, metiens productum,
purpureum; calyptra apice bispida; poristomiura A undnlati.
^porae mmutae, 12—14 /* metientes.

Habitat in sylvis ad terram nudam argillosam : in pro-
yincia Kossiae Iwev prope pag. Pestschanka (distrib
lieschezk), ubi in abiegno ditionis amici N. Demiianoff
ejusque comitatu Aug. 1888. detexi; e provincia Kossiae

25
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Tula speclmina pulclierrima, in sylva Wencwskaja Sass-.

jeka Sept. 1888. lecta, N, Zinger misit; specimina hun-

garica, in Eperics 18G5. locta a cl. Hazslinssky, in

lierbario D. ris. E. Zickendrath s\xh ,Mrichnm undnlatum

/9 atteniiafiDii" conservata, omuiiio cum planta nostra optime

congniunt.

Untcr den curopiiisclicn Atrichum- Avion stelit das be-

schriebcne Moos dem Atrichum crisptnn James am nachsten,

untersclieidet sicb jcdoch von dieser diocischcn Art in auf-

We denn alle zur nor-

malen Entwickelung komraenden Stengel der Pflanze endigen

mit einer Tcrminalbluthe, wclchc inimer zwitterig ist. Zur

Zeit der Betruchtung erschcint die Bliitheuaxe ausgehohlt,

becherfiirmig, so dass ibr Scbcitelpunkt in der Tiefe der

Iliiblung liegt. Auf diesem becberformigen Receptaculum

(Fig. 1) stelien Antheridien und Arcbegonien mit Hiillblattern

und Parapbysen untcrmiscbt und zwar so, dass Androeceum

immcr als das inncrste, Gynacceum als das iiusserste Ge-

bilde der Bliitbc erscbeint. In Folge der Bcfrucbtung cnt-

wickeln sicb stets inebrere (3— G) Arcbegonien; die seitlicbe

Stellung derselben bewirkt, dass mebrere reife Kapseln, mit

ibren Stielcn ziemlicb stark divergirend, nacb aussen gencigt

sind (Fig. 2). Nacb Befrucbtung der Arcbegonien setzt die

vegetative Knospe , welcbe den Scbcitelpunkt der Blutben-

axe einnimmt, das Wacbsen des Staramchens in die Lilnge

fort, um im nacbsten Frubjabre wiederum eine zwitterigc

Bliitbc zu bilden, so dass z. B. dreijjibrige Stiljnmcben zwci

durcbwacbsene zwitterigc Bliitbcn, jede mit mebreren reifen

Frucbteu in den Acbseln der iiussersten Hullbliitter, ilber

einander aufweisen. Es ist wabrscbeinlicb, dass solcbcr

Bliltlicnstand, wie llofnieister es scbou fur Volijtrklium

nacbgcwiesen bat, ein zusannnengesctztes Auszweigungs-

systcm ist, das von vielen fertilen, den einzcluen Antbc-

ridien- rcsp. Arcbegonicngruppen entsjirecbendcn Seiten-

zweigen gebildet wird, deren Scbeitel mit Genitalienbildung

aufgebraucbt wird, wabrend der Ilauptspross durcbwiicbst.

In Folge seiner grossen Frucbtbarkeit, erlaube icb mir

fur dieses scbone Atrichum den specifiscben Namen fertile

vorzuscblagen.

Petro wskojc-Rasumowsko je bel Moskau,

im Auffust 1889.
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Erkliiniiig' der Abbilduugcn.

Tafel XII.
b I

1. Mcdiauer Laiigssi,lnutt der Bliithe: an Anthcridium, ar

Archegonium, 2> Perigoiiialblatt, / Schopfblatt in der Lamina ge-

troffeu, cf dasselbe in der Rippe getroffen. Vergr. 35.

2. Dreijaln-iges Staiiimcheii von Bliitteru entblosst: I—II die

friiehttrageiideii Schcitel der Sprosse des crsten mid zvreiten Jahros,

Hi junger Spross des dritteu Jahres; x uurcife Xapsel. Vergr. 4.

3. Die Inflorescenz II desselbeii Pflanzchens (vergl. Fig. 2). von
alien Schopfblattern entblusst: "5 Androeceuuij ^ Gynaeceum, p Peri-

gonialblatt. Yergr. 7.

4. licife Kapscl. Vergr. 7.

5 11. 6. Untere Blatter. Vergr. 7.

7 u. 8. Stengel- und ScLopfblatt. Vergr. 7.

9. Quersrhnitt dun-h die Blattrippe. Vergr. 210.

Trichopliila u. geiu

Auetore C. A. J. A. Oudemans.

Genus ex grege Spliaeropsidearum et familia 3* Lep-

tostromacearum, peritlieciis compositis ab omnibus cosnitis

generibus ojusdein familiae distinctum. Generis ^^Vlaco-

spJiaeria^^ ex familia 1*^ Spliaerioidearum analogon.

Stroma applanatum, effusum, piceum, intus p. m. distincte

plurilocellatum, pallidius, basi propria destitutum.

T. Myrmecopbagae n. sp, — In pilis Myrmecopbagae
jubatae.

Stromata V^— V2 milllm. longa, nunc rotunda, tunc ovalia,

oblonga vel lineari-oblonga; sparsa vel in series disposita,

versus medium altiora, versus ambitum declivia. Numerus
cavernarum sporuliferarum (s. d. peritlieciorum) in

^

quovis

stromate varius. Cavernae scrialiter, sed semper in uno

eodemque piano dispositae (s. d. raonosticbae), GO X 45 /',

tandem poro minimo centrali debiscentcs. Sporulae in ste-

rigmatibus brcvissimis acrogenae, oblongae, 14

—

16x4 /<,

pro varia aetate aut protoplasmate granuloso aut simul guttulis

1 ad 3 repletae.

Pilos raibi suppeditavit clar. Max Weber, professor

zoologiae et anatomiae comparatae in Universitate Amstelae-

damensi.

Amsterdam, Aug. 1889.

20*
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Ueberciueu iieueii Gocdenijiceeiirost aiis Siidaustralioii.

rucciiihi Ssiccardoi u. sp,

Voa Prof. Dr, F. Ludwig.

Auf Goodeniaceen kommt in Australicn ein Rosfpilz,

Uromyccs pucciuioidcs Berkl. & Miiller zur Abtheilung Uro-
mycopsis gehorig, vor, dessen am Port Philipp im April 1880
gesammelten Exemplare aut Selliera radicans streng einzellige

Tclcutosporenlager zu bildcn schcincD. Wenigstens S^^^^S
es mir an dem niir zu Gobote stelienden Material iiicht, audi
iiur eine einzige 2-zeIlige Teleulospore zu finden, wahrend
z. B. bei Urowyccs (Uromf/copsis) LimoscUac Ludw. diese
gelegentlich vorkommen. Vor Kurzcm erhielt icli aus Sud-
australien eincn zweiten Goodeniaceenrost, der, zur Abt.
Pucciniopsis gehorig, in dem mikroskopischen Aussehen dor
Icleutosporenlflger mit jencr xVrt zwar einige Aehnliehkeit bat,

aber durch wesenllicbe Unterscbiede als eine wobl charak-
terisirtc neue Kostform sicb erwiesen hat, Wir bonennen
dicselbe nacb dem um die Erschliessung dor austraiischen
PilzHora wohlverdienten Ilcrrn Prof. Saccardo in Padua
und gebcn im Folgenden ibrc Besehreibung : Puccini a
(Pucciniopsis) Saccard oi n. sp, I Aecidien zerstreut
oder zu Gruppen vercinigt, dann aut' dem Platte krcisrundo.
am Rande aufgeworfene, im Innern vcrtrockncnde sich briiun-

licb odor gelblicb veriarbendc Flecke der Plattsubstanz vou
2—4 mm Durcbmesser orzeugend, Pseudoperidion schiissel-

i'ormig, weiss, mit umgebogenem tief eingcscbnittenen Rande,
ca. 215—325 /« im Durcbmesser. Peridialzellen feinwarzig
18—25 /* 1., 15— IS /' breit, Sporcn polygonal, blass-orange,
von 13—15 /f Durcbmesser. Ill Teleutosporenlager rundlicl
oderlanglicb zerstreut, zuweilen um die Aecidienlager gruppirt,
an den Plattstlclen etc. zusammcnHiesscnd, von der Epidermis
meist am Rand noch bedeckt, schwarz. Sporen aut oa. 45 /'

langem, sicb oben meist aliniablicli in die untere Sporenzellc
erwoiternden Stiele, 50—03 /* lang. Untere Sporenzellc
liinglicb, nach oben (sicli bis zu ca. 18 i-i verbreiternd) ca.
27 -33 /Hang, braun. Obere Sporcnzelle breiter, tastkuglig
Oder quadratiscb oder recbteckig, mit stark verdicktcm
scbwiirzlicb-braunen Schcitel, 20—25 fi breit, 23— 30/< lang.— AufGoodenIa geniculata in Siidaustralion^ Jammda Scrub,
am 29. Okfobor 1887 von J. G. Otto Tepper gesammelt.

1

(

Zwiscbcn den normalen Teleutdsporen des Pilzes fanden
sicb vereinzeltc 3-zellige und 1-zeIIige Sporen, letztcre uis-

weilen von abnormer Grosso, wie icb sie auch unter iihn-
licben Verbiiltnissen bei Vuccinia hderospora beobacbtet
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liabe. Haufiger treten bizarre Formen auf, bei denen die

obere Zelle 1—3 bornformige Fortsatze bis zur Lange der
Zelle selbst tragt, oder von der unteren Zelle fingcrforniige

Zellen von der Lange der oberen Zelle ausgehen, oder es

sitzcn auf der unteren Zelle zwei gleich entwickelte dunklere
Zellen auf. Die Sporen erinnern dann an die verzweigten
Sporen von Phragrnidhiw ohtusum (cf. Dietel, Beitr. z.

Morpb. u. Biol. d. Rostpilze Fig, 5).

Greiz, am 19. August 1889.

rraguienta mycologicu XXYIIl.

Auctorc P, A. Karsten.

Tricboloma laetius n. sp. Pileus carnosus, com-

f)actus^ e convexo expansus, obtusus, siccus, innato-squaniu-

0SUS5 ferruginascento vel fulvescente melleus, margine pri-

mum inflexo, pallidiore, pubescente, 9— 12 cm latiis. Stipes

cavus^ validus^ aequalis vel saepius basi atfennatus et subra-

dicatus y flexuosus , lutesccns , squamulosus , inferne (saltern

tactu) rufus vel cinnabarino-rufus, apice albus et pulverulen-

tus, 10— 13 cm longuSj 1—2 cm orassus. Lamellae sinuato-

adnexae, confertae, tandem rufescente maculatae, 6—8 mm
latae. Sporae spliaeroideae vel subsphaeroideae, laeves,

3—5 mmm diara. Basidia cyiindracco-clavata; 25—30
4—5 mmm. Cystidia nulla.

In silva abiegna prope Mustiala^ m. Sept.

TrichoJomafihnhricato tiffine, Caespitosum vel solitarium.

Odor nullus. Sapor mitis.

Colly bi a conocepbala n, sp. Pileus carnosulus^

conoideo-companulatus, dein expansns, umbone conoideo,

obtuso^ glabcrrimus, aquose pallescens, siccitate albido-alu-

taceus, et nitens, margine pellucide striatulo, 3—4 cm latus.

Stipes e medullato fistulosus, aequalis, apice pauUo incrassa-

tus^ superne leniter flocculoso squamulosus, glabrescenS; sub-

laevis
,

pallescens , basi volgo strigosulus , 6—8 cm altus,

apice 6— 7 mm crassus. Lamellae obtuse adfixae, dein se-

cedentes, confertae, angustae (2— 3 mm latae), cinerasccntes,

Sporae ellipsoideo-sphaeroideae^ 4—6 = 3—4 mmm. Basi-

dia clavata, 30—35 ^^ 7 mmm. Cystidia nulla. Odor farinac

recentis.

In silva abiegna ad Mustiala, m, Sept.

Clitocybe difformis (Sebum.) bona est species, at

Olitocybo dilatata (Pers.) nominanda est, quia Persoonius
speciem Clitocf/hac aliam eodem nomine designavit.

\
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Camar opiiyllus Syrjensis n. sp. Pileus carnosulus,

tetuns, convexus, disco depressus, glabcr, laevis, siccus, fus-

cescente albidus vel sordide lutesccns, 3 cm latus. Stipes

aequalis, ipso apico incrassatus cavusque, pallescens,

•i—5 cm altus. Lamellae lonji^e dccurrentes, subdistantcs,

subramosae , crassiusculae, brunnescentes. Sporae ellip-

soideae vel Bphaeroideo-ellipsoideae, G =^=^ 3— 4 mmm.
Basidia c}?Iindraceo-clavata, 30—40 == 5—6 mmm. Cysti-

dia nulla.

In silva acerosa^ Syrja, ad Mustiala.

Camarop hy llus obscuratus n. sp. Pilous leviter ad-

niodum carnosus, sat frap;ilis, convexus, obtusus, siccus, squama-
losus, fuliginosus vel livido-nigrescens , siccitate murinus,

margine tenui, primilus inflexo , laevi , 3— 4 cm latus.

Stipes e farcto cavus (apice illico cavus)^ inaequalis, vulgo

inferne inflatus, teres vol conipressus, flexuosus vel tortus,

glabor, albido-pallens, medio sacpc in fuliginosum nonnihil

vergens, laevis^ fragilis, 4—6 cm altus, 4— 8 mm crassus.

Lamellae aduatue, denticulo decurrente vel sinuato-adnatae,

subdistanteS; crassiusculae, ventricosac, albae vel albo-glaucae,

S mm latae. Sporae ellipsoideae, 7— 10= 3—5 mmm. Ba-
sidia clavata, 45—50 = 7—10 mmm.

In declivibus graminosis circa Mustiala.

H e b e I o m a m e n t i e n s n. sp. Pileus canu)sus , disco

cxcepto tcnius, tenax, convexo- planus, marginc angtdoso-

dcHexo, laevis, glabcr, siccus, alutacco-lutcus, siccitate in

t'ulvum levitcr vcrgens, 4 cm latus. Stipes cavus, aequalis,

ipso apicc incrassaius, tibrosus, tenax, ilexiiosus, glabcr, su-

perne pruinelhis, albus, 6 — 7 cm longus, apice fere 1 cm
crassus. Lamellae subconfertae, emarginatae vel adnatae

dentequc decurrente, latissimae, subconoideo- segmentoideae,
usque ad 1 cm latae, sat tenues, albae, siccitate flavcscentes.

Sporae ellipsGidoac,laeves,flavae (sub !cnte),6—7=^3— 4 mmm.
Basidia cylindraceo clavata, 28—32 ^= i)— 7 mmm. (Jysti-

dia nulla.

In abiegnis prope Mustiala.

Jleheloniati truncato affinc. Inodorum.

Cortinarius (I)er mocybe) sub ci n na m om eus.

Pileus carnosulus, convexo-planus, umbone conoideo, lato,

acuto vol obtusO; iibrillis innatis sericellus, interdum s(pia-

mulosus, siccus, glabrcscens, cinnamomeus, subuitcns, 4—6 cm
latus. Stipes e farcto cavus, aequalis vel deorsum leviter

incrassatus, basi vulgo adscendons, adpresse fibrillosus, e velo

poronato fusco-lutescente squamosas et ftisco-zonatus, 4—7cm
altas, 0,5— 1 cm crassus. . Lamellae confertae, emarglnato-
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adnatae, seccdentes, opacae, fulvo-cinnamomoae, 4 mm latae.

Sporae -sphaeroideo-ellipsoideae, laeves, flavae (sub lente),

7_8 = 6 mmm. Basidia clavata, 45 = 11—12 minm. Cysti-

dia nulla. Caro alba, Inodora, insipida.

In pinetis circa Mustiala baud varus.

Cortinarius (Pblegmaclum) ignobills n. sp.

rileus carnosus, tenuis, convexo-planus, subinde gibbus, glaber,

obsolete viscidus, vix hygropbanus, laevis, primitus guttato-

maculatus, fulvescente lateritius, 4—6 cm latus. Stipes farctus,

aequalis vel deorsum leviter incrassatus, tortuosus, flexuosus,

raro rectus, fulvescens, fibrilloso-striatus, 7—9 cm altus,

1 cm crassus. Cortina parum conspicua, sordide albida.

Lamellae sinuatae, subdistantes, fulvo-cinnamomeac. feporae

ellipsoideo-spliaeroideae vel ovoideae, apiculo obliquo, sub-

laeves, flavidae (sub lente), 5-7 = 4-6 mmm. Basidia

clavata, 30—35 = 7—8 mnmi. Cystidia nulla.

In silva abiegna prope Mustiala.
^, . .

Caro fulvescens, inodora, insipida. CorUnarto serano

sat similis, Cortinario vespcrtiiw tamen affinior.

Pboliota adiposa Fr. var. am pi a. Pileus carnosus,

convexoplanus, subinde medio depressus, laevis, viacosus,

llavus, primitus squamulis dispersis, supcrficialibus sat parvis,

secedentibus, concentricis, concolorikis vel demum errugmas-

centibus squarrosus, 10—12 cm latus, carne molli, aquosa,

concolore, in disco 1 cm crassa. Stipes e farcto ^cavus,

aequalis, radicatus, durus, incurvus, siccus, flavus, mterne

ferruginascens, squamis sparsis obscurionbus squarrosus,

10—11 cm longus, 1-1,5 cm crassus. Lamellae adnatae,

confertae, lenues, molles, e pallido brunnescentes (submde

flavidae), 1 cm vel pauUo ultra latae. bporae cllipsoidcae,

fcrrugineae (sub flavae sub lente), 7-9 = 4 minn, Basidia

cylindraceo-clavata 23—25 = 6-8 mmm. Cystidia^ nulla.

Ad truncum Populi treraulae in regione Mustialensi,

m. Sept.

Caespitosa. Odor et sapor nuilus.

Panaeolus subfirmus n. sp. Pileus carnosulus fir-

mulus, c convexoplanus, medio subdcpressus atque subum-

bonatus, laevis, glaber, nitens, siccus, disco rugosmsculo,

pallescens, saepe circa marginem zona fuliginea notatus,

carne alba, 4—6 cm latus. Stipes fistulosus, ngidofragilis,

subaequalis vel ex apice pedetentim attenuatus, flexuosus,

"•laber, pallescens, apice flocculoso-squamosus, 6-7 cm aitus,

apice 4-5 mm crassus. Lamellae adnexae, dente decur-

rentes, vel rarius adnatae, lanceolatae, atrae, circiter 3 mm
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latac. Sporao ovules, fuligincae et scraipelhicidae fsub lontcV
12-14 = 7—0 mmm. .

^'

A<1 terram fimetosam in Mustiala.
Saepc caespitosus. Ad Vanaeohim pfqrdionaceum proximo

accedit.

Sarcodon squamosus (Seliaeff.).* S. maxiuius n.
subsp. Pileus carnosus, adraodum mollis, subspongiosus, con-
vexo-planus, solito inaequalis, medio dcprossus^ omnino glaber
rufcscentc pallcns, dcmuri] supeificie rimoso diffractus et
tuscosccnte rufus, usque ad 22 cm latus, carne albida, uiiti,
2—3 cm crassa. Stipes dcorsum attenuatus, griseo-albidus'
basi albidus, glaber, 7-8 cm altus, usque ad 4 cm crassus
Aculei ad stipitem decurrentes, e griseo-albido fusco-grisei,
2—3 cm long]. Sporae spliaeroideae vel subspbaeroideae,
vcnucosae, dilutissime flavesccntes (sub lente), 5—

G

4—5 mmm vel 5—G mmm diam.
In silva mixta in ditione Mustialensi, m. Aug.
llypocbnus nigrescens n. sp. EfTusus, carnosus,

nu)Ilis, tenuis, tuberculosus, ambitu similari, ni^rrescens e
spons ferrugineo-clnoreo-pulverulenlus. Sporae spliaeroideae
vel subsphacroideac, ecbinulatae, dilute fuligiueae (sub lente)7— 10 /< C-8 mmm vol G-S mmm diam. Ilypbac hyalinae!
articulatae.

'' '

Supra terram liumoso-arenosam ad Mustiala m Au<^
logit Onni Karsten.

^'

Bjerkandera alborosea n. sp. Pileus earnoso-fibro-
sus, lentus, elastieus, convoxo-planus, subtriquetcr, subinde
basi efrusus ct concresccns, azouus, albotomentosus, carne
pallide rosea, 1-2 cm crassa. Fori inaequales, ut plurimum
rotundi, sat alti (4-.5 mm), rosei. Sporae elongatae,
vulac, 3 = 0/)—1 mmm. ^

Ad truncum Pini sylvestris propo Aboam (Penniae).
^^cbroporus litliuanicus I3Ionsk. in Iledw. 1889

p. 280 idem est ac noster Inonotus fibrillosus (e spec
nobis ab auct. benigne communicatis) et Peckii Polystictus
aurantiacus.

Xylaria polonica Blonsk. in Hedvv. 1889 p 28"^
non est nisi Cordyceps cinerea (Tul.) Sacc.

Sporormia dilabens n. sp. Perithecia plus minus
givgana, supeificialia, spbaeroidca, basi applanata, laevissiraa
nitentia, atra, poro pertusa, contextu mcmbranaceo, parcn-
ebymatico, atrofuligineo circiter 0,2 mm lata. Asci oblon-ati
recti vel curvuli, 45—55 = 15—18 mmm in stipitcm longius-
culum (35—40 mmm), flliformen attennati. Sporae 8:nae.
conglobafac, obvaceae, 3—5 septatae, illico in articulos ex

cur-

y

t
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tiraosspliacroidco-velconoideo-ellipsoideos,9—12=6— 7mnim-
interioresque subsphacroideos, 6—7 mmni diani., dilabentes,
Parapliyses vix propriao ullae.

Ad funcni cannabinura vetustiim prope Mustiala legit
0. Karsten,

fepororuua cannabina n. sp. Perithecia plus minus
frregaria, inimersa vel semiimmersa, subspbacroidca, ostiolo
conoideo vel papillaefonni, laevia, atra, conlextu menibra-
naceo, parenchymatico, atrofiiligineo, vix 0,2 mm lata.
Asci cylindraceo-clavati, brevissime stipitati, 140—160
17— 19 ramm. Sporae 8:nae,di-vel tnstichae,curvulae, olivaceae
vel demum fuligineo-olivaceae, 3 septatae, circiter 42 lumm
lono^ae, articulis ultiniis conoideis, 11—12 = 7—8 mmm.,
mediis subciiboideis 10—11 = G— 7 mmm. Paraphyses
numerosae, 1—2 ramm crassae.

Mixtim cum priore crescit.

Dendryphium (Brachy cladium) raacrosporum
,
sp. Hyphae fertiles^ caespitosae, apice ramulis brevissi-

mis, articulatis, paucissimis, obtusis, instructae, atrae, usque
ad 0,2 mm longae, 6—9 mmm crassae. Conidia clavulata,
utrinque rotundata, usque (ad 15 septata, ad septa non con-
stricta^ atra (fuliginea et semi pellucida sub lente), usque
ad 105 mmm Jonga, 9 — 12 mmm crassa fconcatenata non
visa).

Ad funem cannabinum vetustum prope Mustiala legit
0. Karsten.

Polyporus obducens Pers. est forma resuplnata
F m I s p s i d i s c o n n a t a c ( Weinm.)

11. s

IVelche Stelluiig in der CymMf'oliumgnippe iiimmt das
Splisijjinim affiiie Ken. et Card, in Kev. brvol. Jahrg.

ISSo, p. 44ein?
Von C. Warnstorf.

Es ist oft sclir scliwor, sicli uber gcwisse Sphagnum-
lypen ein vollgiiltiges Urtlieil zu bilden , bevor man nicbt
mogliclist viele Formen derselben von den vorschiedensten
Standorten geseben und untersucbt hat. Aus dicsem Grunde
wird es immer ein gewagtes Unternehmen bleiben , auf
Grund ungeniigendcn Materials neue Arteniypen der Tort-
moose aufzustellen. Wenn Renauld und Cardot dennoch

ff^ zu erblieken glaubten,
so waren sie vollkommcn im Recht, da man die Kamm-
fascrn an den Innenwanden der Hvalinzellen, soweit sie
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mit tlen Cbloropliyllzcllen der AstLIiilter vorwaclisen sind,

als ein Critcrium von S. imlricatum (Hornscli.) Russ

S. AusHn'i SalHv. zu bctracliten gewohnt war. Zwar wusste

man lilnirst, dass die pogenannten Kammfasern bei den ein-

zclnen Formcn dcs S. imlricatum in sebr verschiedenein

Grade ausgcbildet und dass sie besondcrs in den Hyalin-

ellen dos' basalcn Blatttbeib-s am sebunsten entwickelt

„ind. Neu musste cs dcsbalb sein, als Renauld und Cardot

rilaiizon aus dem Staate New -York untersucbten, welchc

bei dem giitizlieben Mangel aller Kammfasern in den Ast-

bliittern im Uebrigen im anatoniiscben Baue mit *S'. imlrica-

tum vollkommene Uebereinstimmnng zcigtcn. Besondcrs

stimmtcn sic mit diesem in der Form und Lageruns der

Cbloropliyllzellen uberein, welcbe genau wie bier ein glcicb-

seitiges bis kurz- gleicbscbenkeliges Dreieck bibieten und

von den aussen sebr stark convexcn Ilyalinzcllen auf der

Blattanssenfliielie iiberwolbt vvurden,

Dcmnacb scbien die Ansiebt, welcbe Cardot in Les

Spbaicnes d'Europe 1886, p. 35 in Bezug auf die Stellung

des S. affiue in der Cymbifoliumgruppe ausspricbt, dass

diese Art njimlicb eine intermediiire Form von S. cpnihi-

foUiui) und *S'. wihricahm spi, vollkommen gerecbtfertigt zu

sein. Indessen dieses Urtbcil stiitzte sicb nur auf wenige,

z. Tb. diirftigc Proben aus New-York leg. Kirigbt et

Britton, und es kann daber nicbt iiberrascben, wenn dieses

Urtbcil dureb Untersucbung eincs reicben Materials, wie es

mir neuerdiiigs zu Gebote stand, wesentlicb modifizirt wird.

In ncuerer Zeit erbielt icb nJimlicb durcb die Giitc des

llcrrn Edwin Jaxon in Jamaica Plain (Massacbusetts) cinige

rcicblialtige Spliagnumscndune:en, woruntcr sicb aucb zabl-

reicbe Excmplare des S. affnc befandcn. Diese PHanzen

sind in der Kegel meergriin, scltener oben etwas bleicb und

zeigcn durcbweg sparrige Astbcblatterung; die Astblattcr

laufen aus breitovalem Grunde oben in eine brcite, stumpfe,

kappcnfcirmigc Spitze aus. Fiirbung, Habitus, Form und

Slcllung der Astbliitter stimmen ganz mit .S'. cijwlifoJmm

var. lacvc f. glaucesccns sf, squarrostila (Nces) uberein, so

dass uuin beide Pllanzen nur durcb genaue mikroskopiscbe

IJntersucbung zu unterscbeiden vcrnia.sr. Die Stengelbliitter

sind entweder spatelformig oder durcb Einrollung der obcren

Kandcr zungentormig, faserlos und aucb an ^den Seiteu-

riindern mit eincm byabncn Saume, welcbcr jedocb meist

z. Tb. rcsorbirt ist, verseben, wie bei S. mhrkatum. Die

Stengclrinde erscbcint 3 — 4scbicbtig-, die peripheriscben

Zelien sind die engsten, die dem griinlicbcn oder briiun-

licbcn Holzkorpcr zuniicbst liegenden die wcitcstcn ; alio
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sind niit zalilreiclion, weit nach Iiuien vorsprin^endcn Faser-

bandern und die Oberfliicbenzellen mit bis 6 Poren

vcrschoi]. Ein Transversa! schnitt dundi die Astbliitter

stimmt fj;anz mit dom von S. imbrieatum liberein. Unter
den zalih'eichcD, von demselben Standorte stammenden
Exeniplaren findon sicli nun solcbe, in deren Astblattern

keine Spur von Kammfascrn zu entdecken ist; in anderen

wieder finden ?ich ausserst zarte Andeutungen davon in den
llyab'nzellon liber der Blaltbasis, und in nocli anderen sind

dieselben in der ganzen basalen Blatthillfte sehr schiin aus-

gebildet. Es kann deninacb kein Zweifel obwalten, dass

alle diese Formen^ die bis auf die verschiedene Ausbildung

der Kammfasern sonst in ihrera inneren Bane voUkommen
ubcreinstinimen , einer und dersclben Fonnengruppe ange-

hiiren und als dem Fonnenkreise des ^S'. wihricaticui zue;c-

hiirig zu betracbten sind. Die Ka ni nifasern konnen
mi thin kiinftigbin nicbt mehr als eine besondere
E i g e n t h iim ] i c b k e i t von 5. imhricatiim a n g e s e b e n

w e r d e n , da F o r m e n e x i s t i r e n , wo dieselben g a n z

feblon.
Unter den mir von Jaxon iibermittelten Exeniplaren

fandcn sicli audi verschiedene Ivasen, welcbe zu S. ajnibi-

folium \\ squarrosula (Nees)

cleicher Zeit und an densclben Standorten zusammcn mit

geborten und zweifelsohne zu

'ff<
Da beide Typen den-

selben Habitus angenommen haben, so findet in diesem

Falle ganz dieselbe Erscheinung ^statt, wie man sie audi

in anderen Gruppen zu beobachten Gdegcnbeit bat, dass

nlimlich verschiedene dicht neben- und untereinander

wachsende Typen einer bcstimmten Gruppe sicli oft habituell

so nahern, dass sie nur durch genaue Untersuchung aus-

einandcr gehalten werden konnen.
Nicht immer besitzt das S. affinc squarriise Astbliitter

und nicht immer besitzt es mcergriine Farbung. So ist

z. B. die Probe, welche von Britton 1887 in New-York ge-

sammelt wordcn, nur lax bebliittert nnd durchaus bleidi;

die Astbliitter sind oval und zeigen keine Spur von Kamm-
fasern. Es erscheint demnacb ganz gerechtfertigt, wenn
Uenauld et Cardot eine besondere Var. sqiutrrosum ihres

S, affvne unterscheiden.

Wenn man bei den Formengruppon des >S'. infhricatum

in erster Linie das verschiedengradige Auftretcn der Kamm-
I'asern bcrUcksichtigt, so wllrde man zufolgenden 3 Varietaten-

reihen gelangen:

1. Var. cristatum hiit zahlreichcn in der untercn Astblatt-

halfte auftretenden Kammfasern
;
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2. Var. siihJacve nut zarten Kammfaseranfiingcn in don
llyalinzellen uber der Blattbasi?, und

3. Van Ineve olino alio Knminfasern. Zu No. 2 wiirde dann
audi das S. Fertoricense und Var. /JagclJarc Schlioph. init

sparsamon Kaninifasern iibcr dera Grunde der Astbliitter,

zu No. 3 das S. afpne ohne alle Kanimfasern gelu'iren. Auf
dicse AVeise liatten wir von S. imhrkatum 3 ahnliche
Reihen eriialteu wie von S. ci/mhifolium^ wo man hin-
sichtlich der Paplllcnbildung an den Innenwanden der
llyalinzellen unterscheiden kann:

1. Var. lacve Warnst. mit ganz glattcn Innenwanden
der Hyalinzellen;

2. suhlaeve Linipr. mit sparsamen, winzigen, unregel-
mfissig auftretenden Papillen und

^. 2mpiUosim (Lindb.) mit zabh^eichen, dicbtstehenden
Papillen.

Fur S. imhrkatum var. lacve wiirde indcssen aus
l^-ioritatsriicksicbten S, imlricatum var. afftne z, Th. (Ren.
o\ Card.) zu schroibcn sein. Da alle 3 Varietatenreilien
mit sparri;;er Bebliitterung vorkommen, so giebt es eine
rRV.cnsfatia)} f. stjuarrosula Ren. et Card (Rev. des Sphaignes
1887; |). Gj^ eine var. suhlaeve var. squarrosula Warnst. und
oine var. affhic f, sqiiarrosida Ren. ot Card. Das icb das
S. affnie nur z. Th. in den Fonnenkreis des >S'. hnhrieafum
ziebc, bat seinen Grund darin, dass l\enauld und Cardot zu
ihrem S. affiue eine Form aus Florida reobnen , deren
Cbloropbyllzellen im Querscbnitt cine breittrapczischo Form
zeigen und beiderseits frei licgen. (Vergl. Cardot, Les
Spbaignes d'Europe Taf. 1, Fig. 10.) Bis jetzt sab ich die
griinen Zellen aller Formen des S. imhrkafum im Quer-
scbnitt nur gleicliseitig- bis kurz-gleicliscbenkelig-dreieckig,
welche uuf der Blattaussenseite stets von den byalinen
Zellen ausgezeiolmet eingeseblossen warcn. Bevor nun nicbt
Formen gcfunden werden, welcbe ausscr [ihnlicben Cbloro-
})byllzellen aucb Kammfasern besitzen, so hmgo kann ieli

die^ aus_ Florida stammcnde P'orm des S. affnie nielit als zu
S. imhricatum gehorig betracbten.

.

In Zur Syst. d. Torfm. (Flora 188G) kommt Roll aucb
auf das S. afpne zu sprecben und scbreibt: „Was nun Aiin

Blattquersolinitt von S. Austini SuUiv. betr ifft^ so wurde bis-

her die fast gleicbscitig- dreieckige Form der Cbloropbyll-
zellen als cliaraktcristiseb und als gutes Artenmerkmal an-
genommen, Aber aucb dies( s BoUwerk der guton Art muss
jetzt aufgegeben werden, naebdem Renaiid (soil wold beissen
Renauld?; et Cardot in der Revue bryologiquo No. 3 vom
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seitig-dreieckige Chloropliyllzellen nacligewiesen haben,
welche ganz wie die des S. Austini gcstaltet sind, ohne
dass die Blatter Papillen oder Stacheln zeigen/' Obgleich
ich die Besclireibung dcs S. affine in der Hev. brjol. nicht
gelosen babe, so liegt mir dennoch cine ausfulirliche fran-
zosische Diagnose Cardot's vor, welcher mir dieselbe vor
der Publication in der Rev. bryol. zuzusenden die Giite
hatte.

In derselben wird ausdrucklich auf die Veracbiedenheit
der Form der Cbloropbyllzellen bei beiden Formen des
S. affine aus dem Staate New-York und Florida hingewiesen •

andrerseils geuijgt ein Blick auf die Zeichnung der Taf. I,'

Fig. 10 in Les Spbaignes d'Europc, urn zu erkennen, dass
die griincn Zellen der Form aus Florida breittrapezisch
und nicbt, wie Roll sagt, gleicbseitig-dreieckig sind und auf
keiner Blattseite eingeschlosseo sind. Bei dieser Gelegon-
heit kann ioh nicht umhin, noch auf einige allgemeine Be-
merkungen, welche Roll in Zur Syst. d. Torfm. (1886) in
Bezug auf die Kammftisern des S. Austini macht, naher
einzugehen; er sagt: „Die Fransen des S. Austini stehen
allerdings diehter, als die Fasern der meisten Torfmoose;
es giebt aber auch exotische Arten, welche dichtge-
drangte Fasern besitzen, und man kann vielleicht, wie
ich schon in den Torfmoosen der Thiiringer Flora p. 15
erwahnte, annehraen, dass S. Austini friiher diesclben audi
bcsessen und allmuhlich bis auf die Stiimpfe reducirt babe.
Dasselbe konnte man dann audi in Bezug auf die Papillen
der S. papillosum anndiraen und die Papillen als rudi-
mentare Fasern auffassen."

Bei alien Spliagna, welche nach innen iu's Lumen der
Ilyalinzellen vorspringende Faserbiinder besitzen, stehen
dieselben bald diehter, bald sind sie weiter von einander
entfcrnt; das ist genau ebenso bei exotischen wie europiiischcn
Typen. Dieselben sind entweder ringformig oder verlaufen
innerhalb der Hyalinzellen in Spiralen ; in selteneren Fallen
sind diesdbcn in der Nithe der Chloiophyllzdleu durch
Querbalken rait einander verbunden. Auch nnr anniihernd
so dicht, wie die Karamfasern bei S. imbricatum stehen
kommen die vollkommenen Faserbiinder bei kdneni ein-
zigen Sphagnum vor, obwohl ich in den letzten Jahren
zahlreiche Exoten untersucht habe. Da die vollkommenen
Faserbiinder offenbar nur den Zweck haben, die flyalin-
zdlen auszusteifen, so wird dieser Zweck, wie wir uns
gegenwiirtig bei unseren Torfmoosen alia Tage iiberzeugen
kunnen, durch weiter von einander abgeriickte Faserbiinder
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vollkommcn erreiclit. Zu welcliein Zweck also gerade

S. Austini anf-in^'licli ebenso diclitstehende vollkommene

Fasern bescssen haben solltc, ist nicht einzuseben. Andrer-

selts dafiir, dass diesc Kamrafasern kcine rudimentaron

Fasern sein ktinnen, spricbt aucb der Umstand, dass die-

selben an den Innenw-inden der Hyaliuzellen, soweit sie mit

den ChloropliyllzcUen verwaebscn sind, vielfacb in ganz

andcror Iiiclituni; als die AnsBtcifungsfasern verlaufen und

nie breite, bandartigc Form besitzen wic Ictztere. Am allcr-

wcnigsten sind die an den Inncnwiindon der Hyabnzellen

bci S. papillostuii nnd vielen exotiscben Spbagna vor-

konnnenden Papillen, wie RoU meint, als rudimentilre Fasern

aulzufassen. Ob der Zweck der Kammfascrn nnd Papillen,

wie Knssow glanbt, -vvirklich nur der sei, die Innenfliicben

der Hyalinzellen bebnfs Verstiirknng der Capillaritat zu ver-

grossern, mag dabingestellt bleiben. Ani' keincu Fall habcii

diese Verdiekungserscheinungen jemals irgend etwas mit

den Aussteifungsvorricbtungen, den Faserbiindern, zu thun
"

gehabt.

Nacli diesen Ausfiibrungen gehoren nicbt bios 6. 1 or-

{uriccnsc Bp<'. ur.d S. Ilerminicri Srbpr. in den Formen-

kreis dcs S. wihricatuni, sondern es nmss bierber aucb das

S. affiiie Ren. et Card. (New-York) ge.-tellt werden, obgleicb

si'ine Astbliitter keine Kammfascrn besitzen.

Neuruppin, im September 1889.

riota marcliica, eiii iieiics Laubiuoos.

Yon C. Warnstorf.

R-iscbcn klein und dunkelgrun. Blatter aus vcrscbmiiler-

tem Grundc sieb nacb der Mitte verbreiteriid und dann mehv

oder weniger plotzlicb lang -lanzettlicb ziigespitzt, kielig-

bobl, an den Riindern ibeilweise sebwacb unig^'rullt; in der

basalen Halite in der Niibe der Riindcr meist mit einer

liingeren oder kilrzeren Falte. Rippc nnter der Spitze

verscbwindend; trocken nicbt eigentlicb gekriiuselt, sondern

nur spiralig gewnnden. Zellen nicbt papillu^, in den obcien

^/;5 rundlicb, sebr diekwandig, gegen die J3asis llingcr und

etwas gewnnden; zu beiden Seiten der Rippe gegen den

Blattgrund sebr eng und lang, bier an den Riindern mit

mebreren (bis 12) Reiben zartwandiger, durchsicbtiger, kurz-

rechteckiger Zellen gesiiumt.

Einbausig; ^ Bliitben sebeinbar seitenstandig am Frucbt-

Stengel; inncre Ilullblatter kurz-eilanzettlicb, zartrippig, bis

gegen die Spitze mit sebr diinnwandigen, durcbsicbtigen
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Zellen, die ausseren langer, eilanzettlich und nur ge^en

die Basis mit einem breiten Saume zartwandiger Zellen.

Antheridien gross, schon gelbroth^ auf halb so langen Triigern,

Paraphysen wenige, fadenformig. Porichaetialblattcr bis gegen

die Mitte und weiter herauf niit verlangerten, wurmfunnigen
dickwandigen Zellen , die inneren kiirzer und lanzettlich.

Kapsel zur Zeit der Reife gelblich, dick, vor dor Ent-

deckeking rundlich-oval, zart Srippig, auf links gedrehtem

Stiele hoch emporgehoben wie bei U. liruchii; nicht oder

wenig in den Hals verschmiilert. Deckel sehr klein, kegel-

formig verliingert. Miindung dcs Sporogons nacb Abwerf'ung

des Deckels sebr eng, nach dor Entleerung der Sporen die

Rippen etwas starker hervortretend und die MUndung etwas

weiter, Kapsel aber auch jetzt noch im AUgemeinen die

ovale Form belialtend und wenig in den Hals verschmalert.

Perlstom doppelt, aussere Ziihne 8, doppelpaarig ver-

bunden, blass, aussen dicht papillos, an der Spitze tbeil-

weise gespalten , trocken zuriickgeschlagen* Haube diclit-

liaarig. — Sporen dunkel, gross, dicht papilloS; 0,025 bis

0j033 mm diani. — Fruchtreife im Herbst.

Neuruppin (Brandenburg): An Erlenstammen am Tor-

now- See unweit des Flossergrundes in Gesellschaft von

U. BnicJiii^ crispa und crispida am 15. Sept. d. J. von niir

mil reifen Friichten gesammelt.

Unterscheidet sich von der nachstverwandten U. BrucJiii

durch die dicke^ ovale, bis zum Grande zart-gerippte Kapsel

mit sehr enger Miindung, welche auch trocken und entleert

ihre ursprilngliche Form mehr oder weniger beibelialt und
am Grunde nicht oder schwach in den Hals verschmalcrt

ist , sowie durch den kleinen , kegelfurniig verlangerten

Deckel.

Limpricht macht micli darauf aufmerksam, dass die

Verfasser der Hryol. europ. 2 Arten, von denen moi^licher-

weiso eine Art bier in Frage kommen konnte, beschreiben

und abbilden, cs sind dies niimlich No. 21 Orth. coaniatum
= U. BriicJiii Brid. und No. 22 Orfh. dUatatum Br. el

Schpr. In einer Anmerkung zu letzterer Art heisst es:

jjDieses Moos, welches, wie es scheint, nur ausserst selten

vorkommt, hat mit der vorhergchenden Art {U. Bruchil)

die grosste Aelmlichkeit und kann um so leichter mit der-

selben verwechselt wcrden, da beide Arten mit einander

vermischt wachsen. Man erkennt jedoch unser 0, dUatahim
an der grossen, nach abgew^orfenem Deckel und entieertem

Sporensacke sehr weitmiindigen, dunkelbraunen,
im trockenen Zustando weniger stark gefalteten Kapsel und
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andentrockcn wenigcr gekrausclten Blattcni. DusSporangiinn
ist kiirzer, oval, die Kapselliaut diimier u, s. w,^ Limpricht
I'iigt noch hinzu, dass nach Fig. 6 der Deckel kleiner und
fast keglig gezeichnet ist.

In der Synopsis hat Schimper das 0. dilatatum cinge-

zogcn und als Synonym zu U. lirucliii gestellt. Nach
melner Meinung kann die Ruppiner Pflanze schon uin des-

willen nicht mit 0. dilatatum in Verbindiing gebracht war-
den, als die Kaps elm tin dung nicht weit, soudern auf-
fallend cng crscheint und die Fiirbung des Sporogons
nicht dunkclbraun, son der n lichtgelb isf. Die Bliitter,

welche trocken bei 0. dilalatum weniger gekriiuselt sein

sollen, als bei U. Brurhii^ siiid an unserer Pflanze nicht

eigentlich gekrauselt, sondern nur spiralig gewunden, wic
das auch fast immcr bei U. Bruehii der Fall ist. Der
llauptunterschied der U, uiarcltica sowohl von letzturer als

auch von dem ev. in Frage komnienden 0. dihdtdiOH liegt,

wie bereits erwahnt, in der engnuindigen, viel zarter
gestreiften, resp. gefalteten, nicht oder wcnig in
den Hals verse hm ii 1 e r t e n , trocken 1 i c h t g e 1 b c n

Kapsel und deui auff'allend kleinen, kegelig ver-
liingerten De ckel.

Neuruppin, im November 1889.

Literatur.*)

I. Allgemeines.

Just's Botanischcr Jahrcsbericht. XV. Jahrc:. 1S8T. Erste
Abtheilung. Erstes Heft. Berlin 1S80.

Enthiilt die Algen (cxel. Bacillanaccon) von U. Mubius; die

Schizomyceten von C. G anther; die Bacillariaceen von E.

Ptitzer; die Moose von P. Sydow.

K. Loitlesberger. Beitrag zur Kryptogamcnflora Ober-
(Jsterreichs. (Verb, der k. k. zool. bot. Ges. Wien 1881).

p. 287-292.)

Aus der Umgebung IschPs werden mehrere Algen (dar-

unter verschiedene fur Oberosterrcich ncii) und Lebernioose
mit Slandorten aufge/ahll.

J. Siiiniilers. Notes on the Flora of South l^edfordshire.

(Journ. of Bot. XXVH. p. 209-212.)

Auch Pteridophyfen und Characeen.

*) Es ist hier die vom 1. Juli bis 30, Septonibei" cuigosiuuUo
oder sonst direct zugiin^lieho Literatur berlicksiclitigt.
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Apontaraeiitos sobre a flora da Zambezia; explora^-ao do
medico M. Rodrigues Carvalho. (Bol. da Soc. Broteriana.
VI. 3. p. 133-144.)

Ziihlt 5 von Stephani bestimmte Lebermoose imd zahl-

reic'he von Raker bestinmite Pteridophyten auf.

II. Myxomyceten und Verwandte.
A. Engler und K. Prantl. Die naturlicben Pflanzen-

fainilien. 36. Lief. Acrasioae, Phytomyxinae, Myxo-
gasteres von J. Schroter. Leipzig 1889.

Mit vorliegender Lieferung beginnt in diesem Werke die

Darstellung der Kryptogameii, welche in demselben Sinne zur

Aiisfiihrung gelangen soli, wie dies bei den Phanerogamen der

Fall ist. Die grosse Gruppe der Myxomycetes wird in folgender

Weise charakterisirt und in drci Klassen eingetheilt;

Chlorophyllfreie Organisnien, deren vegetativer Zusland
von einer hautlosen Protoplasmaniasse gebildet wird (Plasmo-
dion); die Fortpflanzung geschieht durch Sporen, welche frei

oder in geschlossenen Bchaltern entstehen; aus den keimenden
Sporen treten SchAvarmer oder amoboide Korper aus, welche
sich zu Plasmodien vereinigen.

A. Reife Fruchtzustande aus Anliaufung freier Sporen bestehend.

a. Saprophylen; die amoboiden Korper treten, ohne vollig

zu versclimelzen, zu Aggregalplasmodien zusammen
I. Acrasieae.

b. Parasifen ini Tnnern lebender Pflanzenzellen; (soweit be-

kannt) echte Plasmodien , ... II. Phytomyxinae.
B. Sporen im Innern von Sporangien oder an der Aussenseite

platten- bis saulenformiger Fruchtkorper gebildet; echte

Plasmodien III. Myxogasteres.

Jede Klasse wird, aus Zweckmas'^igkeitsgriinden, in ein-

heilliclier Weise zur Darstellung gebracht. Die Acrasieen ent-

halten die Gattungen Copronif/Mi , GuttHlina , Didyostdimn^
Acrasls und VolysphondyUmH^ von denen die erste und letzt-

genannte in den wichtigsten Stadien abgebildet sind. Die Phy-
tomyxinae umfassen Flasmodiophora (hierher ausser P. Brassi-
cae auch I\ Alni Moll, und 1\ Elaeagni Schrot.), Phyto-
rnijxa gegrundet auf den hi den vielbesprocheneu KnoUchen
der Leguminosen vorkommenden Organismus , Tetraniyxa und
Sorosphaera. Die fonnenroiche Klasse der Myxogasteres oder
eigentlichen Myxomyceten wird in engem Anschluss an Rosta-
finski (doch mit geringen Abweichungon) in 11 Familien ein-

getheilt, deren wesentliehe Charaktere in einer klaren Ueber-
sicht zusanunengeslellt sind. Beuierkenswerth ist die Namens-
anderuns der Gattunjj Cerattiun Alb, et Schwein. in Ceratio-O """" ^*^^.VW.^

26
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mijxa Sclirot. , veranlasst durch die alteie Peridineen- Gal lung

Ccrafiuiii Schiank. — Der Schluss der Physaraccen wird erst

in einer spatercn Liefening des Werkes folgcn.

W. Wahrlich. Anatomi^sche Eigenthumlichkeit einer Vam-
pyrella. (Ber. d. deutsclien bot. Ges. VII. p. 277-279.)

Vamiyyrdla vorax Cnk. var. dlahjsatrix n. var. bosilzt

eiiio Cellulosemembran der Verdaimugsvacuole.

III. Algen.

I. Vermischtes.

F. L. Harvey. The Fresh -water Algae of Maine. II,

(Hull, of the Torrey Club. XVI. p. 181-188.)

Balrachospeniiaceen; Chlorophyceen; von Nostocaceen:
Nodularia Maincnsis n. sp.

Will. West. The Fresh-water Algae of Maine. (Journ. of

Bot. XXVII. p. 205-207.)

108 Ai'ten, meist Desmidiaceen und Diatomccn, darunler

neu Sphacrojrosnia Anhcrtiamun.

G. Murray. Catalogue of the Marine Algae of the West
Indian Region. Contin. (Journ. of Bot. XXVIl. p. 237—242.
257-2r.2.)

Aufzahlung von Siphoneen, Conferveen, Ulvoen, Prt)to-

phyceen.

G. V>. De-Toiii. Manipula d'algas portuguezas colhidas
pelo sr. A. F. iMoller. (Bol. da Soc. Broteriana VII. 3.

p. 187-192.)

Vergl. Hedwigia 1888 p. 143.

2. Conjugaten.

Th. IJokoriiy. Einc bemcrkenswcrthe Wiikuug oxydirter
Eiscnvitriollobungen auf lebende Plianzenzellen. (Her. d.

deutschen bot. Ges. VII. p. 274—275.)
Ruft in Sxilrogyya -ZqWqw Aussclieidung von activeni Al-

bumni hervor.

Th. Boloriiy. Ucbi'r den Nachweis von Wasserstoffsuper-
oxvd in lebenden Pflanzenzellen. (Ber. d. deutschen bot.

Ges. VII. p. 275- 276.)

Betont gegenuber Pfoffer, dass die LiJsungen in Spiroyi/ra-
Zellen eindringen.
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Til. Bokoniy. Zur Charakteristik des lebeaden Ptlanzen-
protoplat^raas. (Archiv f. d, ges. Physiologie XLV.
p. 109-219.)

Cesprieht die durcli basisclie Stoffe hervorgerufene Aggre-
gation in den Zellen von Spirogyra.

3. Diatomeen.

I), Leri-Morenos. Alcune osservazioni e proposte sulla dia-

tomologia lacustre italiana. (Notarisia No. 15. p. 813 - 828.)

Enthalt ein Verzeichniss der in den Soen II aliens vorkoni-
menden Diatomeen.

F. Castracaue. Aggiunte alia Flora diatomologica Ita-

liaoa. (Notarisia No. 15. p. 790 -• 793.)

Fand im Darm ciner bei 80 Meter Tiefe gefangeneu IIulu-

iliurie zalilreiche D'alomeen, darunler die in europaischen
RIeeren noch nicht beubachteten SurlrelJa reniformis und
Aulacodiscus Vder^ll,

D. Levi-Moreuos. Ricerche sulla Fitofagia delle Larve di
Friganea. (Notarisia No. 15 p. 775—780.)

Die Phryganidenlarven nahren sich ausscliliesslich von
Diatomeen.

H. Kain and E. A. Schultze. On a fossil Marine Dia-
tomaccous Deposit from Atlantic City, No. 7. XL (Bull
of the Torrey Club. XVI. p. 207-210; PI. 89—93.)

Darunler ueu: BidduJphia Brittoniana , BiddidpJna ??
sp., Eunotia amcricana^ Navicida Be WHtiana^ Triceratmm
]Ieilprinimmni

^
T. indentatum^ 1\ Kamii var. constrictnm

Schultze.

4. Chlorophyceen.

K. Overton. Beitrag zur Kenntniss der Gattung Volvox.
Monographische Untersuchung aus dem botanischen Labo-
ratorium der Universitat Zurich. (Bot. Centralbl. 39.

p. 65-72, 113-118, 145-150, 177— 182, 209-214,
241-24G, 273-277; Taf. I—IV.)

Ohne eingeliendcre Berucksichtigung der Arbeiten L. Klein's

(vergl. Hedwigia 1889 p. 69, 140, 202) bringi vorliegende

Untersuchung zum Theil Bestaligungen einiger Resultate

Klein's, zum Theil Erganzungen hinsichtlich einiger von Klein

weni^er berucksichlii^ter Punkte. In der Nordostschweiz scheinto
Volvox mi}Hn\ an welchem vorzugsweise die Studien ausgefuhrt

^vurden, die haufigere Art zu sein. An den Culonien sind zwei

verschiedene Pole zu unterscheiden; die Parthenogonidien und

2G*
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die Eizellen finden sich vorwiegend in der liinleren Hemisphare.

Hinsiehtlich des Baues der slerilen Zellen studiite Verf. beson-

ders die contiactilen Veacuolen und die Chromatophoren. Die

1Pyrenoide der Parthenogonidien vermehren sicli wahvseheiulicl

durcli Neubildung, und es werden hieriiber audi Beobachtungen

an ITydrodk'tyon mitgetheilu Die junge Colunie enthalt schon

im vierzelligen Zustande eine Hohle in Form der Pulliicke; die

dritle Tlieilung verlauft etwas schief; die spatere Kugelhuhle

enlsleht nicht durch Umbiegung einer scheibenformigen Platte,

sondern durch Auseinanderweichen der Zellen an einem Pole.

Die jungen Colonien bleiben mil der Elternkugel in organischer

Verbindung. Die Geisseln erreichen ihre voile Lange erst IG
bis 24 Stunden nach ihrem erslen Auftrelen. Die Enlwickelung

der Spermatozoiden lehrt, dass die Augenflecke sich nicht durch

Tlieilungj sondern durch Neubildung vermehren. Die Zellkerne

der Spermatozoiden von F. minor sind rund und mit Nucleolus

versehen, jene bei F. Glohafor stabchenformig ohne Kern-

korperchen. Die weiblichen Colonien von F. minor besitzen

am hinteren Pole ein polares Plateau, d. h. eine von vegetativen

Zellen freie erhabene Platte, welche als Eingangsslelle fiir die

Spermatozoiden functionirt. Ueber die Enlwickelung der Sporen-

haute und den ro*then Farbsloff der Sporen wird Einiges mil-

getheilt, schliesslich die beiden Arten diagnoslisch gegenuber-

gestellt und die Stellung von Volvox nebst den Flagellalen

iiberhaupt im Pflanzenreich \veg(Mi des Resitzes oigener Chro-
matophoren hervorgeluiben.

J. B. De-Toni. Ueber rhyllactidium arundinaceura Mont.
(Bot Centralbl 39. p. 182-184.)

rhijUadidium arundinaccum ist nach Unlersuchung eines

Originalexemplars eine Art von Phj/copelfiSy welche sich von
F, cpijdii/ton Mill, untersclieidet durch radlalverliingerte Zellen,

die im Centrum und an der Peripherie ziemlich gleich gross

sind. Ilausijh-gia ist von Vlnjcopdtis und von Mycoidca vcr-

schieden und pflanzt sich durch Zougameten fort, Phycopdtis
hingcgen durch ungeschleclitliche Zoosporen. CkromopcHi
Roinsch ist aufzugeben.

0. (le Lagerlieiui. Note sur le Cliaetomorpha Blaucheana
Mont. (Notarisia No. 15. p. 773 - 774

)

1st nach Unlersuchung von Originalexemplaren eine Spiro-

gyra.

5. Phaeophyceen.

G. B. De-Toiii. Intorno al genere Ecklonia Hornem.
(Notarisia No. 15. p. 782-790.)

Monographische Bearbeitung dieser Laminariaceengattung.
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IV. Pilze.

I. Allgemeines und Vermischtes.

F. Cohn. Ueber thermogene Wirkung voo Pilzen. (Ber.

lib. d, Thatigk. der botan. Sect, der schles. Gcsellsch.

vom Jahre 1888. p. 150—156.)

An dicht zusammengehauften Gerstenkeimlingen tritt cine

Temperaturerhohung bis zur Todtungsgrenzo derselben ein

;

die von da ab weiler fortdauernde Erhitzung, welche bis zu

einem Maximum von 60° und dariiber anwachsen kann, wird

erzeugt durch die Vegelalion von Asj)crgillus famiyattts und

einigen anderen Pilzen; in der Tiefe des Keimhaufens ent-

wickeln sicb Bacillen und Micrococcen.

G. Arcangeli. Sullo sviluppo di calore dovuta alia respira-

zione nei ricettacoli dci Funghi. (N. Giorn. bot, ital.

1889. p. 405—412.)

Verf. constalirle an FruchtkOrpern von TJeurotus olearlus

Sacc, ArmUJaria mcUca ^acc.^ JPhaUns impudicus L., Lepiota

eoccorkita Sacc., (Uavaria flaccida Fr., Folyporus fraxincus

Fr. , Clitocyhe spinnlosa , Scleroderma Geastcr Fr. eine

Temperatur, Avelche jene der Umgebung in maximo um 0,G bis

1,25 ° iiberstieg.

W. L, Peters. Die Organismen des Sauerteigs und ihrc

Bedeutiing fiir die Brotgabruog. (Rot. Zeit. 1889.

p. 405—419, 421—431, 437—449.)

Verf. fand im Sauerteig drei Formen von Saccharonujces,

deren eine mit S. nfhior Engel zu identificiren ist, sowie 5

vcrschiedene liaeterien. Die durch Sauerteig hervorgerufenc

Brotgahrung besteht aus einer Reihe nebeneinander Iterlaufender,

zumTheil ineinandergreifenderUmsefzungsprocessej deren wesent-

lichster, die alcoholische Gahrungj durcli Saccharomyceten her-

vorgerufen wird, wlilirend die durch Baclerien hervorgcrufenen

Sauregahrungen und Losungsvorgange erst in zweiter Linie in

Betracht kommen; von letzteren sei Folgendes erwahnt: liac-

feriiim B., ist in sehr geringem Grade befaliigl, Starke zu losen,

und erzeugt Milchsiiure, Bactermm C, verwandelt Alcohol in

Essigsaure, Bacillus D. lost Starke, BaciUus E. lost Eiweiss

und Starke.

J. Krassilstschik, De insectoruin morbis qui fungis para-

sitis efficiuntur. Analyse critique par A. Giard. (Bull,

scientif. de la France et de la Belgique 1889. p. 120—130.)
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L. TT. Panimcl. Root Rot of Cotton, or „Cotton Blight''.

(Texas Agricultural Experiment Station. Bull. No. 4.

Dec. 1888.)

Eine verbreilete Krankheit der Bauni\Yollen[)(lanzc , wcldic

sich in horstweiscm Absferbcn derselbcn ansserf, wird anf einou

an der Wurze! lebonden Pilz, O^'omuni (Utriconnna Lk., '/urfiok-

gefiihrt, welclier ubrigons audi nndere Pflanzon, z. !>. Rebcn,
Mnulbeore, Apfcl u, a., befiillt.

Memorabilia (Grevillea XVIIT. p. 19).

Lenthms cyafhus B. et Br.; Ccrchdla Vaspall C. el M.,

C, Amlropogoms Cos.; Trivlda fallax Pers.; Agaricus (Ar-
miliaria) focalis Fr. var. GoliatJuis; Vine Mildew.

J. A. iiiiuniler. Mycologiscbe Notizen II. (Oesterr. bot,

Zeitschr. 1880. No^ 8.)

Thjllostida stoynacola n. sp. auf den Blilltern von Arclie-

natherum elatius entwickelt die Pevitliecien unter don Spalt-

offnungen ; die Sporen flieilen sicli bei der Keimunj; dnrch
Qucrwande. Ausscrdcm Bemerkungcn zu Puccinia Jasmini
DC; P. hcterophgJla Ckcr, P. Uicradi Mart.; Erijfiiphc taa-

rica Lev.

f^. A. J. A. Oudemaiis. Contributions a la Flore Myco-
logique des Pays- Pas. (Ned.-Kruidk. Arch. V. 3. SUik.

G7 bt. Pi. VIII. u. IX.)

Unter den 158 behandcKon Arlon sind viole fiir die Niodcr-

landc neu; neu besduioben werden [o]gcnd(^: Bcloniduon
caidicola; MoVl^ia Vgnoglo^^si ; MK^sarlclla PJtododcndri

;

JIassarid Drsfrcae; Trirhosphacria hcndcysonioldcs' ; Karstc-
nuJa Pluladdphi ; l%oua drcergms; ('lnnnoh(dns Plantaghiis;
Didhiordhi dlcicoht; Placosplfarrla riw<>sa; Fnsicoecffm
Qncrcus; Cgtosponila J'opnli; Cgfospora C/ematidis; Couio-
tJujrinm Pop^dl; Ascoclgta Fraxini; J. Iridis; Ifeiulrrsonia

IVrirlgmcul; SrpforiclJa PliragmU'idis; Dlscula acerina; i>.

Pagj; D, PiOsae; Discdla Grossidaruic; J), Pstudoplatun'i;
T'(S{<di>^.^hi Sgringac; Bnidrndochhim Padi; lllusporhau
PopuVi; Fusayvfiu dcscisscus; F. Iridis; F. SchrtaJcYmalis,

M. C. Cooke. Nc\Y british Fungi. (Grevillea XVIII. p. 20.)

Marasmias }>r(isios)iu(s Fr.; 71/. ttinpicsrcns Qnel.; Arcgrla
dktyoucma Rost.; Slramdla strabdhia Cke. et Mass.; Ghfea-
uporium Pdargonli Cke, ef Mass.

A. N. Berlese. F. Saccardo ct C. Roumeguere. Contri-
butiones ad Floram Mycologicam Lusitaniae. Series 11.

(Rev. Mycol. XI. p. 117--124, Tab. 83.)
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E
miniita Berl. et F. Sacc; BosdUnia amhhjstoma Berl. et F.

Sacc; Antiiostoma anceps "Q^rX. etF. Sacc; Apiospora striola

(Pass.) Sacc. var. minor Berl. et F, Sacc; Leptosphaeria co-

nimbricensis Berl et F. Sacc; PJeospora pustuJa Berl, et F,

Sacc; FhyUachora Cj/pcri Rehmf. Donacis Berl. et F. Sacc;
Sphacropsis mimda Berl. et F. Sacc

N. Sorokiiie. Mat^riaux pour la Flore ervptogamique de

FAsieCentrale, (Revue Mycol. XL p.l36— 152, Tab.84~88.)

Fortsetzung des fruheren Aufsatzcs (vergl. Hcdwigia 1889

p. 197). NoTi beschrieben werden: Olpidiuw saccatiim} 0.

tiiba; 0. Arceliac; lihimilkun tctrasporum; Apbanistes n.

gen. mit A. Ocdogoniaruni u.? pellucida; Bicricium n. gen.

mit B. Icthale, B. naso, B, transvcrsuw ; Achlyogcton rosfra-

tuni ; Catenarm angiiilhdac ; von Mucorinen : Chacfosfi/him

echinatum; von Peronosporeen: ScJcrospora Magnusiana; von

Perisporiaceen: Ergsiphe Saxaotdii; E. Alhag'i; E. Pegani;

von Cucurbitarieen: eine Cucurbitaria sp.; von Helvollaeeen

eine JlorcJiella sp.

M. C. Gooke. New Australian Fungi. (Grevillea XVIII.

p. 1—8.)

Agarimis (Amanifn) niurinus Cke. et Mass., Railey.

651, 659; A. (Anmnitopsls) farinaceus Cke. et Mass., Bailey

690; A. (Amanitopsis) imlclielJus Cke. et Mass., Martin 448;

A. (Lepiota) fimefariu.<! C. et M., Bailey 759; A. (Lep,) ochro-

pJii/Uas Cke. et Mass., Hailey 655; A. (Schulzeria) rcvocans

C. et M., Bailey 681; A. (Armillaria) fulgcns C. et M., Bailey

G9G; A. (TricJwhima) coardafus C. et M., Tisdall 1, 3; A.
(CJifori/le) stih^pleiulens C. et M., Bailey 722; A. (Laccaria)

canalicidafa C. et M. , Bailey 710; A. (Flenrotas) sulripes

C. et M., Bailey 734; A. (Ammlaria) insignis C. et M., Tis-

dall 8; A. (lieheloma) gigaspora G. et M., Tisdall 20; A.

(FIdmiiiuJa) avcUanus C. et M., Bailey 653; A. (Flammida)
prdsinus C. et M., Martin 447; A. (rsalliota) clatior C. et

M., Tisdall 23; A. (Jlyplwloma) adustus C. et M., Bailey 672;

A. (Panaeolus) ehirtieus C. et M., Bailey 661; A. (Fass.)

veluHceps C. et M., Bailey 706; A. (Fuss.) ovatus C. et

M., Tisdall 0, 16; IJggrophorus Candidas C. et M. , Tis-

dall 14; Caiitharcllus (Mesopus) aureolus C. et M., Bai-

ley 787; Marasmius lanaripes C. et M., Bailey 721; Sole-

tus (HijporJiodiiJ Jucunosns C. et M., Bailuy 649, 604, 670;

StrolUonujcis pallcscefis C. et M., Bailey 744; S. rafescens

C. etM., Bailey 685; S. vehdipcs C. et M., Bailey 751; TJieU-

/
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phora (Jjnis) sfcreoides C. et M,, Martin 450; Lysnrns ansfrn-
liensis C. et M., Hailey 754; liovista rnwmaJa C. ot M., Martin

432; Astvrhia pldtii^tomat. et M., Bailey 804; Ailographim
mclioJoidrs C. et M., Bailey 702; A. cucalijpil C. et M., Martin

444; Bosellima trcmeJJicola C. el M., Bailey 771; Stict'ts enuir-
ginata C. et M., Martin 439; Tlionm daviesiae C. et M., Martin

438: LcpfnfJtyriioii. eiuahjplanim C. et M., Martin 439; Tolg-
stigtiihia subgen. nov. Nartinclla: Conidia subsphaeroidea vel

elliptica, continun, fnsea: 1\ (M.) cuccdi/pfi C. et M., Martin

443; Gloeosporlum llcdgcuriji C. et M.', Maitin 431; Sferig-
matocgstls cJdoruui C. et M.; (Wcospora Daviesiae C. et

M., Martin 438; C. cucalgpti C. et .^L, Martin 436; Stilhiim

fornucarum C. et M.

2. Phycomyceten.

N. Sorokiii. Un nouveau parasite dc la Chenille de la
Betteravc Sorosporella Asrotidis gen. et spec. nov.
Avec note de A. Giard. (Bull, scieutif. de la France et
de la Kelgique 1889. p. 76—83.)

In todten Raupcn von Arrrotis segeluni fand Sorokin zu-
^ammongehiiufte Sporon, aiif welclie die Gattimg Sorosporella
gcgri'mdel wird; Giard hiilt sie fiir idcniiscli mit TaricJnum
iivclla Krass.

3. Ustilagineen.

A. Maa:i»iii ot A. Giard. Notes sur la castration parasi-
tairc du Melaudryum vespertinum Sihth. (Lychnis dioica
L.) (Bull, scieutif. de la France et de la Belgique 1SS4.
p. 150— loO.)

Im erslen Absolmitt /eigl A. Magnin, dass Usfi/ago (tvfln-

raram in den niaiinlielien Ptianzen von Melandryum vesper-
tinum nur eine geringe Deformation der Antheron bowirkt, in

den weiblichen dagegen das Erschcinon von Staiibbliittern Lor-
vornift, des einzigcn Oigans, in wolehcrn er seine Sporen bilden
kann. Im zwcilen Abschnilt fuhrt A. Cinrd. einige alinliche

Bcispiclc an, welche er siimmtlich nnter den Begriff der „Ca8tra-
tion parasitaiie" bringl; die letztere ist androgen odor thelygcn,
jc nachdem miinnliche oder weibliche Charaktore beim ent-
gegengesotzten Geschlecht durch den Parasiten hervorgcrufcn
worden, oder aiu'h amphigen, wcnn in bcidcn Geschleclilcrn
seiche des andercn auftreten. Ferner vergleicht Verf. die Er-
scheinLing mit der durch die Pollenschlauche veranlassten Ent-
wickelung der Samenanlagen bei den Orcliideen. Im dritten

Abschnitt endlich fiigt A. I\Tagnin noch einige Details fiber
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Lychnis an, mit dem Resultat, dass die ZahlenverMllnisse der

Bluthenkreise und die Verzweigung dor Petala niclit vom Para-

sitcn bccinflusst warden, dass aber der Parasit einc partielle

Atrophic besondurs der Griffel bewirkt.

4. Ascomyceten (excl. Flechten).

H. Bonnet. Dii Parasitisnie de la Truffe et de la couleur

de sou mycelium. (Rev. Mycol. XI. p. 124—127.)

Ziihlt einige Heispiele des Vorkommens von Triiffeln in

Pasen, entfernt von Paumcn, auf und fuhrt Citafe an, welchc

sich gegen deren Parasitismus aussprechen.

A, Pizzi. Ricerche chiraiche sui tartufi, (Le Staz. sperim

a-r. ital. XVI. p. 737—741.)

G. Massee. British Pyrenomvcetes. (Grevillea XVIII.

p. 8—12.)

EnddXijla, Xylospliacria, Thyridium, ^fassaria.Enclnioa,

Crypfosphaeria , Vlnjsalospora^ EiidophJaca, AnfJiosfoma,

Bidi/mospJiacria, Lepfospliavrvi^ Ddacourea.

Synopsis Pyronomycetum. (Grevillea XVIII. p. 13— 17.)

Pliomatospora, Apiospard , JDidymeUa
.,

MctaspJuicria,

Wiapliidospora.

Y. FimtreA'. Champi^uons nouveaux trouv(5s dans la

Cote d'Or. (Revue Mycol. XI. p. 1.02— 153.)

LcptospJidcria couoidea f. macrospora; Gloniopsis Lan-

taufie; Dincmaspurlnm cpixylon; llcndvrsonia Epilobii;Cory'

neum discolor- Tcstalo^'mi Aesmdi; Fusariwu parasificum.

J. W. H. Trail. Revision of Scotch Discomycetes. (The

Scottish Naturalist XXV. July 1889. p. 125—142.)

A. Heimerl. Die niederosterreichischen Ascoboleen. Aus

dem XV. Jahrcsbericbte der k. k. Ober-Realschule im Be-

zirke Sechshaus bei Wicii bes. abgedruckt. 1888, 32 S.

m. Taf.

Naeh eincr allgemeinen Charakteristik der Ascoboleen zahlt

Verf. die niederosterreichischen Arten mit Diagnoscn und

Slandorlen auf. Thclcholus wird in die Gruppe einbezogcn;

TUecotJieus und LasioloJus sind nur Untergattungen von

Ascopihnnns. Neue Arlen und Varietiiten sind: Ascoholus

ftcrfuraccus Pers var. fallens; A. aglaosportis ; Saccoholus

mglcctus Bond. var. fallax; S. BeeJdi; S. pseudoviolascens;

Ascophanus rlnjpin-olioides ; Asto^omis oUgoascos ; TJtdcbolus

nanus; Th. Zuhdii,
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L. RabciiliorsfsKrvptogameu-FloravouDeutscliland, Oestcr-
loich 1111(1 der Schweiz. I. M. 3. Abth. Pilze. 31. Lief.

fHscomycetes (rezizaceae) bearbeitet von Dr. H. KeLm.
Leipzig' 1889.

Kniliiilt Sclcmdcrrifi, forncr den Anfanj,' der Unlerordnnng
D(M-iiiatcaceae, wolche die Familicn Couuu/icac, Dcrmatcae^
l\ifdhriaccac und Bulgariaccac umfasst. Zu den Cemtngieai'-
pohoron die hier brsproclieuen Gathingen: Cenangmm Fr, (ncn:
0. davdcstimmi Rehm: (\ pusfnJa Relim; C. ahietis (Pcrs.)
v:tr. oUvareonhira Rebm); CenangvUa Sacc. (ncu C. Thrsado/<ie
Rebm); Tn/hlululla Sacc; Cnamnida De Not.; Godrotua
Moufi. Die Bermatcac wet-den pcbildet von Bvrnuitni Fr. (neii

7). aiis/i-aJia Relim: D. rosdla Rehni); und Tympanis Tode
(noil T. hgstcrioidcs Rehm).

i^. IJ. Keck y. Maimaj,'etta. Tricbomc in Trichomcu.
(OoPterr. bot. ZeitPcbr. 1889. Nr. (;.)

Bci ]'r^i2a liirta Sebum, wncbsen Mycelfiiden in die geglie-
deilen Haare unter Diirchbreehung der Scheidewilnde hinein.

A. rizzf. Sulla conijiosizione chiniica della Morchclla
esculenta. (Le Stazioni sperimcntali acraric Italiane XVII
p. 1G7— 170.)

5. Flechten.

F. Arnold, r.icbeuologiscbe Austiiig.; in Tirol. XXIV.
FiiikiMiborg. (Verb, der k. k. zool,-bot. Gcs. Wien. 1889.
p. 249— 200.)

Nach einigcn Nutizen iiber Fluike's Fleclilen.sanimlung
scbildcrt Verf. eiue licbenologi.scbc Excursion in das Zillcrfhal
und giebt Nacbtriige zu friiheron Ansflugsberichten avis Tirol.

>:. Hartiiii. Sopra alcnni Licbcni raccolti nel Piceno e nello
Abruzzo, (N. Giorn. bot. ital. 188<J. p. 427-434.)

Standorte von 44 Artcn.
t

IJ. SU'in. Ueber afrikanische Flechten. (Ber. ub. d. Thatigk.
der botan. Sect, der scliles. Gesellscb. im Jabre 1888
p. 133 -149.)

Neuo Aiten und Varietiiten: 1. Vom Kilimandscbaro : Usiiui
iOn)iil(t Kbr. var. Meyrri; Stcrcocaidon Vvsuiiaunui Per.s.

var. KdimnudscJiarocnsr; St. Jlcijrrl-^ Rniialiiia Mn/eri;
Ggrophora un/bilicariohls] IJrccolarla Steifrtisandii; Pgrc-
nida Grarenradhli. 2. Von Usambara: Tlamalhm xmsilla
Le Prev. var. Mnjrri; 7?. rigida Per.s. var. nfricatia; Tarmclln
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filiacea var. eximia; P. revohda Flke. var. amhUjua", Vhhjctis

Mcycri] BomhyVw^pora Mcyeri. 3. Vom Congo: Farmdia
congeusis] Crocynla Leopolili\ DhneJacna Staitlrj/i-^ Iluwdina

exigna Acli. var. Cnngcnsis] Ft. sojilwdes Aoh var. Ledienii]

Jlixodictgo^f icmadopkiloides\ ferner Fsorofhecium ScJiaden-

hcrgianum von Mindanao; sowie Naclitrage zur Flechtenflora

Schlesions , unler wclclien Dlmcrospora Ilelhvigii n. sp.

;

Lccanora silesiaca n. sp.; Thclocarpon Elsnerl n. sp.; ScoUcio-

sp(n'mn Baggri Metzl. var. FpUhgmum; Ifa^slinszl'ya xijlo-

graphoides n. sp. ; Fermafocarpon Schaereri Hepp. var.

}]ibmta\ Verrucaria vutral is Ach, y^w opcgrapJwides; Throm-

hinm Cladoniae n. sp ; TJl Jonaspidis n sp.; StricliCrta Hell-

wUjli n. sp.; ArtJiopyrcnia vratislaviensis n. sp.

•1. Miiller, Lichenes Sebastiano])olitani lecti a cl. Dr. Glaziou.

(N. (Tiorn. hot ital. 1889. p. 353-364.)

Neue Arten : Farmdia Ghfmorii ; Fsora versicolor
;

Callopisma (Eticall) suhcitdiimim; C\ {Fgrevodesmia) hrasi-

liense; (\ (Pgr.) f?fscoJividum\ C. {Fijr.) tendhnn; Lecania

suhsqiiamosa; Finodina gyaledoidcs; it. melanotropa ; F.

diffrada\ Fertusarict (Lccanorostrum) xantholcucoides \ F.

(ForopJiora) fcssellaria: Lccmuwa pruinata Krplli. v. ohscura]

L. sidpJmratd] L. argiJlaceo-fusca\ L. dispersnla\ L. myrio-

carpa\ Lecidea Fussida Ach. y?n\ mgrocinrrea\ L. augolensis

. Arg, var. gcograpliica; F (Lcciddla) myriotrcma\ L,

(Leciddla) hptnplaca; Biidlia tcstacea; B. BipMoma\ B,

liypomelana\ Opigrapltal<'ioplaca\ 0, (Lecauadis) farimdenta;

GrapJiiifa {]\hahdographina\ coHsanguiiica] Clathroporitm

trcwshiccns. — Ausserdem zalilreichc in der Provinz Rio de

Janeiro bislier nicht jzcsammt.'lte Arten.

6. Exoasceen.

G- Massaloni;'0. Nova ?i)Ocies e gouere Taplirina. (N, Giorii.

bot. ital. 1889. p- 422-423.)

C. Massuloiigo. Osscrvazioni iiitorno alia Taphrina Um-
belliferarum Rostr. e T. Orcoselini. (N. Giorn. Bot ital.

1889. p. 442.)

Taplirina Orcosdini aiif Peucedannm Oj'eoselinuni bei

Verona gefunden, bildol ihre ScbUiuchc z\vischc>n der Epidermis

und deni Pallisadenparenchym ; die verniulhetc Identilat mil

T. Uudjdliferarum- Rustr. wird in der zweiten Miilheilung nacli

Originalexompla ren feslgestelll.
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7. Basidiomyceten.

Kryptogamon-Floni von Schlesien; herausgcg. v. F. Colin.
III. Hand, Pilze, bcarbeitot von Dr. J. Scliroeter. G. Lief.
Breslaii 1889.

Diese Liefeiung, mit welclicr die erste Hiilfte des die Pilze
bt'handeliiden Bandes des vorliegcnden Werkes abschliessf,
bringt zuniichsf die in dcr vurliorgelienden Liefermig (vergl. Hed-
\vigia 1889 p. 214) begonnene Gnttunp Agnricns im engeren
Sinne (die Seelionen (Mi/h'ui. Fv., ('lHoci)he Fr. in der Er-
wciteniiig von Karsten, TrlrJiolowa Fr.)," ferncr CortineUus
Roze, Armilhirta Fr., Lepiota Fr., Ayiian'dopsis Roze, Ama-
niid Peis. in der Einsclnilnkung von Roze. Anscbliessend daran
wird eine kiirze Uebersicht der Agaricaceen nach der Ent-
wicklung der Iliillen gegeben, welcher einige fiir die Systematik
wicbtige Ergebnisse der Arbeiten Brofcld's iiber die Entwioklung
der Basidiomyceten (vorgl. Hedwigia 1889 p, 147) angeschlossen
werden. — Fernerhin gclangen hier zur Darstellung die Unter-
ordnung TJaiUoidei niit den Gattuiigen ritalhis und SpJiaero-
loJus; nnd die Unterordnnng Gastcroiiii/rcteSj welche in die

fiinf Familicn der Tt/Jnstonmrei, Lycopcvilacci, Sderodcrmacel,
yidHloriarci und ITiimcnoyastrac'ci eingeslelll wird. Die Lyco-
pcrdaceen umfassen die Gatlungen Li/cojjrrdoii (darunter L. can-
(lattiin n. sp.), Glohuria, Bovista, Gcaster, die Sclerodermaoeen:
Sdcroderiiia, Mchnioc/aster und risolifhvs; die Nidulariaceen:
Kididaria, Cruclhidim, Ci/afJuts; die Hymenogastraceen

:

Onut'ieria, Uyinmogafiter, Ili/dnavfjlmn, Octaviania, Bhlzo-
pagon und Hgstcrangmm. — Eine besonders dankenswerthe
Boigabc ist die Zusamnienstellung der in diesen^ Bande auf-
gcfiihrlen Pilze (d. h. aller Pilze ausser den Ascomyceten) nach
iluen Nalnboden; es sind hier niclit nur die zahlreichen als

Wirihe von Parasitcn bekannlen Pflanzcn in systematisclier
Beihenfolge nebst ihren Parasifcn, sondern audi ebonso die

Thicre aufgczilhU, sowio endlich die im Wasser nnd die auf
Mist voikommendon Pilze zn^^animengeslellt. Den Srhluss bilden

zwei Register, doren erstes die AbthiMlungen. Oidnuiigen,
Familion uiul C.altungen, das 7weite sammlliche Spcciesnamon
nebst Synnnymen in alphabeliseher Reilie enthiilt.

H

Zukal. Erwidciuug auf die Notiz des Ilerrn V. Fayod
beziiglich des llymeuoconidium petasatum Zukal. (Rot.
Zoit. 1889. p. 482—483.)

V. Fayod. Bemerkung zur Erwidcrung des Herrn ZukalO ^V,* ^. ,.A^»V.L Ul.f,

bezuglich seines Hymenoconidium petasatum. (Rot. Zeit.

18S9. p. 562-503.)
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G. Arcangeli. Sopra due funghi raccolti nel Pisano
(N. Giorn. bot. ital. 1889. p. 434-43G.)

Clitocyhc spinulosa Stev. et Sm. var. AmeVme n. var.;
Clavaria pruinclJa Ces. lierb. et ms. ist zu C. flacdda Ft-,

zu Ziehen.

W. Biilow. Bidrag till Skancs svampflora. (Bot. Notiser
1889. p. 131-142.)

zu Amamta
humile var.

Slandorte fur zahlreiche Hutpiize ; Bemerkungen
spls.sa, Tricholoina atrovirens , T. civile, T.
frayillimam, Russida mgricans, B. caerulea, Crepidotus
appJanatns, FaxUlns atrotomcntosus , Snillns ruh^ginosus,
Tubiporns vacciuus var. ehidhis, T. hqnmis, Bjerl'andera
lactea.

V. Moose.

C, I^Iassaloiigo. Nuova specie di Lejeunea scoperta dal
ditt. C. Rossetti in Toscana. (N. Giorn. bot. ital. 1889.
p. 485-487.)

m

Lejeunea Bossetfiana n. sp. . von L. cnlcarea Lib. ver-
schieden dnrch Diocie, besonders aber durch die an der ganzeii
Oberflache stacheligen und am freien Innenrande dornig ge-
zahnten Blattlappen, sowie durch Mangel der appendices styli-

formes zwischen Stengel und Blattlappen.

W. H. Pearson. Lophocolea spicata Tayl. in North Wales,
(Journ. of Bot. XXVII. p. 271.)

B. rarriiigtou and W. H. Pearsou. A New Hepatic
(Journ. of Bot. XXVII. p. 225.)

Lepidozia revcrsa aus Queensland, vielleicht der Typus
einer neuen Gattung wegen der unterschlachtigen Blatter.

D. Mc. Ardle. Hepaticae of Co. Wicklow. (Journ. of Bot
XXVII. p. 267-269.)

r. Siepbani. Dichiton perpusillum Montgue. (Revue bryol.

1889. p. 49—51.)

Beschreibung dieses wenig bekannten Lebermooses aus
Algier.

Koll. Die Torfmoos-Systematik und die Descendcnz-Theorie
(Bot. Centralbl. 39. p. 305—310; 337—344.)

Theoretische Auseinandersetzungen und Polemik gegen

Russow.
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K. G. IJritton. Peristome of Grimmia torquata Flornsch.

(Rovue bryol 1889. p. 61)

Beschreibung des an frisclicn Exemplaren boobaelitelen

Peristoms.

Hiisiiol* Bryiim imbricatum Schw. (Kevue bryol. 1889.

p. 58.)

Besclireibung dor Exemplarc Sehwagricheirs.

Ainaiiii. Note sur le ]?rvum Comeiise Schimp. (Revue
bryol. 1889. p. 52-03.)

^

Cei Davos mehrfach gefnnden, ist nur cine bemorkons-
weiihe Form von B, caespifickau^ an dcssen var. infhrkafHnf

sicb anschliossend.

Amauii. Note sur le Campylopus alpiuus Scbimp. (Revue
bryol. 1889, p. 53—51)

Ist verschicden von Bicranodontium Inngirosfre W. et M.,

ist ein iichter CampuJoims.

rhilibert. Orthotbecium Duriaei (Mont.) Hescberelle. (^Rcvue

bryol. 1SS9. p. 51-52.)

Besclireibung des vom Verf, fiir Frankreicli aiifgefiuuKMuMi

Mooses.

AiiiaiiiK Note sur le Brachythccium tracbypodium Brid.

(Revue bryol. 1889. p. 55—50)
Unterscbiede von B, vchithnini in den Perisloniziibncn.

Ainanir. Etudes bj vologiques faites en commun avec

.M. rbilibert en Aout'l888. (Rivue bryol. 1889. p. 56—47.)

Bemerknngen iiber />/c';7/^i?(m Joixjlfolhan Hw. var. Iniwa-

tum Jur. ; Brfj}!))/ imhrkatHhi Schlcicb., Tayloria acnminafa
Ldbg.; T(ujh>ri(i jjanula Philib. el Anumn n. sp. bei Davos.

Aniaiii). Nruf Mousses nouvelles pour la Flore Suisse.

(Revue bryol. 1889. p. 57.)

Bicynnoiloutlwn circhniafuiH Scbpr. ; Bryiim coviafsc

Scbpr. c. fr. B. friste. D. Not. c. fr.; Annnwhrynw Icpfostonntni

Schpr. ; Phihnmfis tonirntcUa Mdo. c. fr ; Anomodon apicidatiis

Scbpr. c.fr,; Tlntidiuw dclicatitlianLindg.; Sphagnum laricwiuu

\\. Spr.; Briinm murale Wils. c. fr.

AmaniK Musci novi rliaetici. (Revue 1>iyoL 1S89. p. 54—55.)

Biuhidit rJualira n sp. niit 7>. gracilis Scbw. vcrwanHt;

F'issidens ripnriu>i n. sp., m\\ F. oswundoidcs Hw. vcr-

wandl
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W. Lorcli. Beitrai^o zur Flora der Laubmoose in der
Umgegend von Marburg (Hessen). (Deutsche bot.
Monatschr. VII. 104-107.)

3. Ha^eii. Index muscorum frnndosorum in alpibus Nor-
vegiae meridionalis Lomstjeldene et Jotunfjeldene liucusque
cognitorum. (K. Norske Vidensk. Selsk-Skrifter 1888.)

Aufzahlung von 228 Arfen mit Standorten; Bemerkungen zu
Grimmia contorfa Wahlenb. mit G. Hayeni Kaur.; neue Ail:
Bryum geJidum mit B. sonatmn niiclist verwandt; BltiJonotis

fontana (L.) var. .horcalis n. var.

J. Hagen. To for Skandinavien nye moser. (Bot. Notiser
1889. p. 155—156.)

Tricltostomum I'dorale Mitt, und Funaria maltterranca
Lindb. bei Trondhjem.

Philibert. Sur quelques mousses Norv6giennes, (Revue
bryol. 1889 p. 59—64.)

PseiidolesJcea tedorum Sch. c. fr. in Giildbrandsdalen ge-
funden

; Beschreibung der bisher unbekannten Friichfe ; Brachy-
theckmi Jlyani Kaurin n, sp. in Sudnorwegen; Thedenia
suecica Sch. bei Liinder in Norwe^jen; OrfhotricJuon llogcri
Brid. bei Molde; Bryum {Cladodmii) Axel-Blyttii Kaur. sp.

n. bei Lille-Elvedal; Bryum lahradorcnsc Philib., Dovre; Brymii
/Javcscens Kindbg.

R. Farneti. Enumerazione del Muschi del Kolognese.
Prima Centuria. (X. Giorn. bot. ital. 1889. p. 381—388.)

(x. Arcaiigeli. Eleuco delle Muscinee fino ad ora raccolte
al Monte Araiata. (N. Giorn. bot. ital. 1889 p. 465-475.)

VI. Pteridophyten.

F. Colin. Ueber Aposporie bei Farnen. (Per. ub. d. Thatigk.
der botau. Sect, der schles. Gesellsch. vom Jahre 1888.

p. 157—160.)

Referat iiber Druery's nnd Bower's Beobachtungen der
Aposporie bei Atliyrium Filix femina var. clarissinm, avo aus
den verkiimmerten Sporangien Prothallien erwachsen. Verf.

erzog aus dem von genannten Forschern mitgetheilten Material

diocische Prolballien, unter denen die weiblichen an ihrem
binteren Ende mit zweireihig gestellten confervenartigen Aus-
sprossungen versehen waren^ wie sie sich ahnlich auch an den
mannlichen vorfanden.
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J. Dorfler. Ueber Varietaten und Missbildungen des
Eqiiisetum Telmateja Ehrh. (Verhandl. der k. k. zool.-

bot. Ges. Wien 1889. I. p. 31-40.)

Verf. erwahnt zunachst das hiiufige Vorkonimen von Spall-

offnungen am slerilen Stengel des urn Ried und Gmunden
in Oberosterreich haufigen Equisetiou TehuaUja und beschreibt

dann, unlersliitzt dureli Luerssen, die von ihm beobachteten

Formen und Vmielaten; unter diesen sind neu : I. an unfrucht-

baren Stengeln var. compositum Lssn. et Dorfl. ; IL an der

Var. serotinnm A. Cr. : f. normale DoiH.; t patens DiirlL;

f. hrcvis'uu'dis Doifl. ; nionslr. (listaehyuhf Dorll. (die Aclire

von einem 12 em langen abernjals eine Aehre trag*mden

Stengel durchwachsen; mil Abbildung.)

E, Fiek und F. Pax. Resultate der Durchforschung der

scblesischen Phanerogamenfiora im Jahre 1888. (Ber. Ub.

d. ThiitiRk. der botau. Sect, der schles. Gcsellsch. vom
Jabre 1888. p. 174-205.)

E. S, Marshall- Notes on Highland Tlauts (Journ. of Hot.

XXVII. p. 229-230)

J. Saunders. New lUicks Plants. (Journ. of Bot. XXVII.
p. 271—272)

A. IJennett. Records ot Scottish Plants for the year 1888;

additional to Topographical Botany ed. 2. (The Scottish

Naturalist. XXV. July 1889. p. 99-113)

E. (jielmi. Contribuzione alia Flora deir Jsola Corfu.

(N. Giorn. bot. ital. 18S9 p. 446—154.)

J. G, IJaker. On a new species of Polypodium fiom

Jamaica. (Journ. of Bot. XXVII. p. 270.)

Vohjpoilium (Ihqudypodia Hi) Fatrcvtlii^ mlt 1\ juHytr-

vtaHHtoides Klutzsch verwandt.

Sammlungen.
P. Sydow. Uredincen. Fascikel III. No. 100—150.

In dieseni Fascikel hat namenllich der Herausgeber aus

den Provinzen ihandonburg und Pommern zahlreicho Nummern
gesanmielt. Ansserdem haben Bcitrage geliefert die Herrn

P. Dcboaux aus den osllichen Pyrenilen und Oran, W, Voss

aus Krain, P. Henuings aus Prtivinz Brandenburg, G. v. Lagcr-

heim aus Baden und Hoferont aus Proviiiz IJrandenburg und
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der Schweiz. Beiiierkonsworthere Arten siiid Vaccinia CaWiae
Lk., Caeoma Lands (Westd.) Wint. Caeoma Empciri (Pers.)

Wiiif., Aeridiuni Mespili DC anf Mespilus germanica nnd
Crataegus grand iflora; Aecidiam u\qiiile()iae Pers.^ Aecid,

rediruJarls Libosch, l\L('Janq>sor(x Vaccimi (Alb. & Schwein.)

Wint. auf Vaccinium Vitis Idaoa, Uronnjcr.^ Erytlironii (Dc.)

auf Ei'ylhronium (Aecidium) nnd Frilillaria Meleagris and dio

bisher nur aus England bekannte Fuccinia Vhalaridis Plo\vi\

aus der Schweiz. Besonders reichlich sind die verschicdenpn

Puccinia'AYUm auf Connpositen, Umbelliferen und Grasern ver-

treten. Sammtliche Exemplare sind gul bostinrimt nnd reichlich

ausgegeben.

P. Magnus.

Farlow, Anderson, and Eaton. Aigao Am. Bnr. Exsiccatae.

July 1889. Fasciculus V.

181. Polysipltonia flhriUosa (Dillw.) ilarv. 182. Poly-
sfph(f)ua do)ujata (Ilnds.) Harv. 183. Poli/siploaia Cleve-

landii Farlow mscr. 184. Jlhodoincla suhfusca (Woodw.) Ag.

]85. lihodomela /!occosa{Esi)cv) Ag. 186, ( hondria dasyphjlla

(Woodw.) Ag. 187. Chondria tenaissima (Good. & Woodw.)
Ag, 188. Delesscria dJaerii Rupr 189. Gelidium Conlteri

Harv. 190. lliipnea cornata (Lamx.) J. Ag. 191. Gloiosi-

]/honia verticillaris Farlow. ]92 Callithamnion Arhuscula
(Dillw.) Lyngb. 193, CaUithamnion liorreri (Engl. Bot.)

llurv. 194. Arfhrocladia viUom (Iluds.) Duby. 195. Clado-

stcpJius spongiosus (Lightf.) Ag. 19G. Ectocarpns towcnfo-

soides Farlow. 197. Ectocarpns subcorynd)OSiiS Farlow mscr.

198. McsogJoia divaricata (Ag.) Kg. 199. Ehyllitis Fascia

(Fl Dan.) Kg. 200. Fancfaria Intiffdia (Roth) Grev. 201.

Phaeosaccion CoJJinsii Farlow. 202. Trcntepoldia setifera

Farlow mscr. 203. Cladoplfora scopacforwis Rnpr. 204.

Cladoplfora lanosa (Ruth) Kg. 205. Cladophora r/lauccscens

(Griff.) Harv. 200. Cladophora jlcxuosa (Griff.) liarv. 207.
CJadopliOra rcfracta Areschoug. 208. Cladophora fracta

(Fl. Dan.) Kg. 209. Cladophora gracdis (GrilT.) Kg. 210.

Cladophora expansa (Meil) Kg. 211. Chaetonforpha davafa
'Ag.j Kg. 212. E)deronforp)ha aiireoJu (Ag.) Kg. 213. Tthizo-

clomnnf ripariiim (Roth) Harv. 214. Ulothrix (lacca, (Dillw.)

Thuret. 215. Enteroniorpha clathrata (Roth) Grev. 21G.

Monosfroma (?) Collinsii Farlow. 217. Jlonosfroma Lactuca
J. Ag. 218. Monostroma quaternariiun (Kg) Desm. 219.

Tt'tranema percursurn Aresch. 220. Noi>tochopsis lohatus

Wood. 221. Pividaria atra Roth. 222. Jsacfis plana (Harv.)

Thuret. 223. Sfigonnna {Fischrrdla) ihermale (Schwabe)

27

\
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Borzi. 224. Cahdhrix purasHka (Chauv.) 'J hurd. 225.
Colotlirh, awfcrckoJa (Rotli) A-,'. 22H. Nostoc LiiicJdu (Roth)
Burnet. 227. MkrucolcHb clitlioiiophisfna {Y]ov.l\'AVi) Thuret.
227 bi.s Mkrocolviis lacii.sfrls (Rabh) 228 f^ynghija
tuaJHSviila (Dillw.) Haiv. 229. O^^nUarin (lijjma Farlow in.scr.

230. GJoroci/stis rJirifsophtliaJma f.Monl.)

i\ RoumocriiJ'rc. Kimgi selccti i-xsiccati Centurie L.,

jiubliec avL'c Ic concours de Mile. Caiol, E. Dostr(:'e, de
M. M. Albert, Archangeli, G. Holle, M. C. Cooke, J. li.

Eilis, C. Fourcade, F. Fautri'j, W. R. Gerard, P. A.

KarstoD, W. Krieiier, A. Le liielon, G. de La^rerheiiu,

W. de Mortillet, Niessl , F. Niel, N. .Martiaiiof, P. Mac-
Owan, F. Moller, G. Passerini, Cli. H. Peck, L. Qiielet,

F. Renoii, H. W. Raveiiel, Rosier, D. G. Scliweinfurth,
F. de Thuincn, W. Voss, Wiesbauer, et a I'aide des
Reliquiae de A. Libert, A. Malbrancbe, P. Morthier; et
J. Therry. (Revue Mycol. M. p. ] 27— 136.)

Darunter neu: Jhlotimn citriiuJhtm Fourc; Sphacropsis
juncina Faulr. ; Camarosporium yital/xic V-duU'.: Ilcudcrsonia
i<tipae penuutuc Fauti.

*imQ7*
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Mitarbeiter der „Hedwigia" 1888 und 1889.

11 L'lT Franz Bloiiski, Warschau, Biacka 20, Wohnung 13.

Dr. J. H. De-Toiii, Venedig, 8. Moise 1480.
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D}\ P. Diriel^ Leipzig, Peterytoinwcg 16.

Dr. Ed. Fischer, liern, Studtbach 26.

Proles^or Dr. A. IJ. Fraiik^ BltHu N., InvalidetiStr. 42
Professor Dr. A. HilllSglrjir^ Pra<; 11, Kuriigassc.

Professor Dr. H. Hartig^ Munchen, Ainalicnstr. 67.

Dr. h\ Hauclv^ Trieste Via Rossetti 6.

Professor Dr. H. KarSteil^ Berlin^ Kaiserin Augusta-

strasso 74.

Dw P. A. Karsteii, IMustiala Tamcla, Finnland.

Dr. E. Kisslinj;:^ Secuudarlehrer, Bern, Liinggasse.

Dr. H. Jilebahllj Breiuen, Gleimstr, 6.

Dr. L. Kleill^ Freiburg i. Br., Giintherstlialcrstr. 21.

Dr. J. Kiilldlg:, IJottingen bei Zurich, Gemeindestr. 17.

Professor 0. V, LagerlieiJii, Quito.

Professor Dr. F. Ludwig, Greiz.

Piofessor Dr. P. 3IagmLS^ Berlin W., Blumeshof 15.

Dr. M. Mobilis, Heidelberg, botanisehes Institut.

S. Nawascllij), Petiowskoje-Rasumowskoje 1). I\Iosk

Dr. 0. Nordstedt^ Lund, Sehwedcn.

Professor l>r. C. A. J, A. OudeiliailS, Amsterdam.

M. Eaciborski^ Kraknu^ Kopernieusgasse 25.

Dr. F. H. lidmi^ Medicinalratli, Kegensburg.

Professor Dr. P. A. Saccai'do, Padua, Oito botanico.

Dr. P. Sorauer^ Dirigent der pflanzeiipliysiob Ver-

suchsstation, Pi'oskan, Schlesien.

J. Steinliaiis^ A\'ardcluiu, Krolewskaslr. 18.

F. Slephaiii, Leipzig, Kaiser- Wilhehnstr. 0.

C. IVariistorf, Neuruppin.

Dr. II. Y. Weiisteiii, Wien HI, Kennweg 14.

au.

Prof. Dr. K. Prantl in AKrhjilVenbur^.

Druck \ind Verlag

voii C. Helnrlch In Dresden.
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Fig. 9.

S. IVawisrliiii ad. Mat. del Hcdwi({in 1880. II eft 6.
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inem aus dem Leserkreise geausserten Wunsche
folgend, bringen wir hiermit die Adressen der Mitarbeiter

der Hedwigia zur KenntnisSj soweit solche an den Jahrgangen

1888 und 1889 bisher betheiligt sind:

HerrDn J. B. De-Toni, Venedig, S. Mois^ 1480,

jy Dr. r. Dietel, Leipzig, Petersteinweg 16,

^ Dr. Ed. Fischer, Bern, Stadtbach 26.

Professor Dr. A. B. Frank, Berlin N., Invalidenstr. 42.

Professor Dr, A. Hansgirg, Prag II, Korngasse.

Professor Dr. R. Hartig, Munchen, Amalienstr. 67.

Dr. F. Hauck, Triest, Via Rossetti 6.

Professor Dr. H. Karstcn, Berlin, Kaiserin Augusta-

strasse 74.

Dr. P. A. Karsten, Mustiala Tamela, Finnland.

Dr. H. Klebahn, Bremen, Gleimstr. 6.

Dr. L. Klein, Freiburg i. Br., Giinthersthalerstr. 21.

Dr. J, Kundig, Hottingen bei Zurich, Gemeindestr. 17.

G. T. Lagerlieim, Freiburg i. Br., Albertstr. 32.

Professor Dr. P. Magnus, Berlin W., Blumeshof 15.

Dr. M. Mobins, Heidelberg, botanisches Institut.

S. Nawaschin, Petrowskoje-Rasumowskoje b. Moskau.

Dr. 0. Nordstedt, Lund, Schweden.

Dr. F, II, Behm, Medicinalrath, Regensburg.

Dr. P. Sorauer, Dirigent der pflanzenpbysiol.- Ver-

suchsstation, Proskau, Schlesien.

J. Steinhans, Warschau, Krolewskastr. 18.

F. Stephaui, Leipzig, Kaiser- Wilhelmstr. 9.

C. Warnstorf, Neuruppin.

j^
Dr. II, Y. Wettstein, Wien III, Rennweg 14.
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Felix L. Dames
Buchhandlung fiir Naturwissenschaften,

Berlin, W., Taubenstr. 47

oiferirt:

QnarterlyJonmal of Microscopical Science. New Series vol. I-VIII.
with many plates. London. 1861—69. 8, hf green morocco.

Enthalt u. a. Greville, Descr. of new and rare Diatoms, com-
61ete in 20 series, with 33 plates
liatomeentafeln, zusammengesteUt fiir einige Freunde, New-York.
Als Manuscript gedruckt. Enthalt 81 durch Lichtdruck verviel-

faltigte Tafeln von Greville, Gregory u, a. nebst 32 Seiten

Text. 60,—

Der im Sommer erschienene Catalog uber Diatomeen-, Desmi-
diaceen- und Characeenwerke wird gratis und franco versandt.

Der Catalog enthalt uber 300 der seltensten Abhandlungen von
Greville, Gregory, Kitton, CJeve, Grunow, Castracane u. A.

Arnold, F., Lichenolog. Ausfliige in Tirol. 22 Thle. (Wien) 1868

bis 87. 8 16,—
Fries, F.T.M., Lichenes Arctoi Europae Groenlandiaeque hactenus

cogniti (Upsal.) 1861. 4. 7,50

Hanptfleisch, P., Zellmembran und Hiillgallerte der Desmidiaceen.
Aiit 3 Doppeltaf. Gr^fswald. 1888. 8. 5,—

Leighton, W. A., British species of Angiocarpous Lichen, with 30

col. plates. London. 1851. 8. cloth. 10.

—

Lichens of Ceylon, coll by Thwaites. with 2 col. plates, (London)
1870 4. 5,—

Knight, C, Contr. to the Lichenographia of New Zealand, with 2

plates. (London) 1870. 4.
^

2,~
— Contr. to the Lichenographia of New South Wales, with 3 plates.

(London) 1882. 4 3,50
— New British Lichens. 2 mem. with 2 col. plates, (London)

1876-78. 4. 2,—
— New Irish Lichens, with col. plate (London) 1878. 4. 1,50

Lindsay, W. L., On the Spermogones and Pycnides of Crustaceous

Lichens, with 8 col. plates. (London) 1872. 4. 15,

—

— On New Zealand Lichens, with 4 col. plates. (London) 1866. 4.

6,50

— On the Lichens coll. by Dr. Rob. Brown in West Grenland in

1867. with 5 col. plates. (London) 1871. 4. 7,—
Braithwaite, R., On Bog Mosses. 17 parts Avith 26 plates. (London)

1871—75. 8. — The complete series. 20,—



Clarke 5 Review of the Ferns of Northern India, with 3G plates.

(London) 1880. 4. 36.—
Hooker, W, J. , Century of Ferns, with 100 col. plates. London.

1854, 4. hf. mor. 55,

—

Slitten, Mnsci Austro - America. (London) 1869. 8 cloth. 10,

—

Mobring. W., Verzwcigung der Farnwedel. Berlin 1887. 8. 1,50

Moorey T. , Index Filicum. 20 parts, with 84 plates. London
1857-63. 12. 16,—

Newman, E., History of British Ferns, 3 ed. (London) 1854.

8. Cloth.
^

10,—
Scholtz, H., Enum. Filicum in Silesia sponte crescentlum. Vratis-

laviae. 1836. 8.
^

3,—
Scott, J., On the Tree Ferns of Brit. Sikkira. with 18 plates.

(London) 1874. 4.
' 10.-

Zetterstedt. J, E.. Musci et Hepaticae Oelandiae. (Upsal.) 1869. 4.

2,50

4rcher, W#, On the minute struct, and mode of growth of Ballia

callitricha, Ag. with 2 col. plates. (London) 1876. 4. 3,—
Areschong, E,, Phyceae novae et minus cogn. in maribus extra-

europaeis coll. (Upsal,) 1855. 4. 2,

—

— Observationes phycologicae* 5 partes, cum 9 tab. (Upsal.)

1861-84. 4.
^

^
15,—

Berthold. G», Ueb. Verzweigung einiger Siisswasseralgen mit 4 col.

Taf. Halle 1878. 4. 3,50

Cleve, P, T., Svenska arterna af Algfamlljen Zygnemaceae, med
10 col. Taf. (Upsal.) 1868 4.

^

' 5,—
Cunningham, D«D., On Micoidea parasitica, a new genus of parasitic

Algae with 2 col. plates (London) 1879. 4. 2,—
Harvey, Account of the Marine Botany (Algae) of the Colony of

Western Australia. (Dublin) 1855. 4, 4,50

Ejellmann, F. R. , Ueb. die Algenvegetation des Murman'schen
Mecres, mit Taf (Upsal.) 1874. 4. ^ 4,50

Wittrock, V. B», Proar. monogr. Oedogoniearum cum tab. (Upsal.)

1874. 4. 5,—
— On the developm. and syst. arrangem. of the Pinophoraceae, a
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